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Liebe Leserin,  
lieber Leser

«Nachbarn», das Magazin der 
regionalen Caritas-Organisationen, 
erscheint zweimal jährlich: im April 
und im Oktober. 
 
Gesamtauflage:  
32 700 Ex.

Auflage SG/TG/GR: 
3500 Ex.

Redaktion: 
Susanna Heckendorn (regional)
Roland Schuler (national)

Gestaltung, Produktion und Druck: 
Stämpfli AG, Bern

Eine�Trennung�oder�Scheidung�bringt�Familien�in�Nöte�–�emotio-
nal�und�oft�auch�finanziell.�Wenn�das�gleiche�Einkommen�plötz-
lich� für� zwei� Haushalte� reichen� muss,� wird� das� Geld� knapp,� es�
droht�die�Armut.�Was�die�Personen�in�der�aktuellen�Titelgeschich-
te�erleben,� ist� leider�keine�Ausnahme.�Für�solche�Menschen�ist�
die�Caritas�eine�wichtige�Anlaufstelle.�Neben�der�Sozialberatung�
gibt�es�viele�weitere�Möglichkeiten,�wie�wir�Menschen�in�schwie-
rigen� Lebenssituationen� unterstützen� können.� Die� Vielfalt� un-
serer�Angebote�und�Dienstleistungen�ist�gross.�
Wie� unterschiedlich� diese� Hilfe� aussehen� kann,� zeigen� die� ver-
schiedenen� Beiträge� auf� unseren� regionalen� Seiten.� Es� werden�
geheime�Wünsche�erfüllt,�in�Chur�ist�das�Busfahren�mit�der�Kul-
turLegi� teilweise�vergünstigt,�und�im�Kanton�Thurgau�wurden�
verschiedene� Begegnungsangebote� mit� dem� Prix� Diakonie� aus-
gezeichnet.�

Wir�wünschen�Ihnen�eine�anregende�Lektüre�und�danken�Ihnen,�
dass�Sie�unsere�Arbeit�unterstützen.

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

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

Caritas Thurgau
Franziskus-Weg 3
8570 Weinfelden
Telefon 071 626 11 81
www.caritas-thurgau.ch
PC 85-1120-0

Alessandro�Della�Vedova

Judith�Meier�Inhelder

Philipp�Holderegger

Alessandro Della Vedova
Geschäftsleiter Caritas Graubünden

Judith Meier Inhelder
Geschäftsleiterin Caritas Thurgau

Philipp Holderegger
Geschäftsleiter Caritas St. Gallen-
Appenzell

PS:� Gefällt� Ihnen� unser� Magazin� «Nachbarn»?� Ihre� Meinung�
interessiert�uns.�Wir� laden�Sie�herzlich�ein,�an�der�Umfrage�zu�
unserem�Magazin�teilzunehmen.�Bitte�beachten�Sie�den�Hinweis�
auf�Seite�5.�Herzlichen�Dank!
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Kurz�&�bündig

Caritas Luzern

A� estausbildungen 
gegen Armut

Die schulischen Anforderungen in der 
Lehre werden immer höher. Für Jugendli-
che, die diese Anforderungen nicht erfül-
len, bietet die Caritas Luzern Attestaus-
bildungsplätze – bereits seit 20 Jahren.

Vor 20 Jahren hat die Caritas Luzern erste Attestaus-
bildungsplätze eingerichtet. Seither bildet sie erfolg-
reich Jugendliche aus, die Mühe bei der Lehrstel-
lensuche haben. Für Jugendliche mit schulischen 
Defi ziten, aus sozial schwierigen Verhältnissen oder 
mit Migrationshintergrund ist es o�  schwierig, nach 
der obligatorischen Schulzeit einen Ausbildungs-
platz zu fi nden. Die zweijährige Attestausbildung 
ermöglicht ihnen den Einstieg ins Berufsleben und 
wirkt so der drohenden Abwärtsspirale aus Arbeits-
losigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung entgegen. 
Während der praxisnahen Ausbildung werden die Ju-
gendlichen intensiv und bedürfnisorientiert beglei-
tet. Nach Abschluss ist ein Übertritt in eine reguläre 
drei- oder vierjährige Lehre möglich. Zurzeit bildet 
die Caritas Luzern 20 Attestlernende im Detailhan-
del, in der Gastronomie, Hauswirtscha� , Schreinerei 
und Logistik aus. 

www�caritas-luzern�ch/a� estausbildungen

Corona-Krise und Caritas

In schwierigen Zeiten 
unterstützen

Die Folgen der Corona-Krise sind nicht 
nur gesundheits- und wirtschaftspolitisch 
schwerwiegend. Sie bringen auch zahlrei-
che Familien und Alleinstehende in Not. 
Caritas tut ihr Möglichstes, um Betroffe-
nen zu helfen.

Die Ungewissheit für die zahlreichen Menschen in der 
Schweiz, die schon vor der Corona-Krise mit knappen 
Mitteln auskommen mussten, ist in diesen Tagen 
gross. Viele haben Angst, ihre Arbeitsstelle zu verlie-
ren. Besorgt sind besonders Menschen, die nicht fest 
angestellt sind und daher bereits jetzt Lohneinbussen 
verschmerzen müssen. 

Die Sorge darum, wie sie Arztrechnungen, Kranken-
kassenprämien oder die Miete bezahlen sollen, fällt 
mit weiteren Problemen zusammen: Familien müssen 
die Kinderbetreuung und die Unterstützung von pfl e-
gebedür� igen Angehörigen sicherstellen. Wo Eltern 
im Gesundheitswesen tätig sind, werden die Arbeits-
einsätze immer länger und häufi ger. 
Die Caritas lässt die betroff enen Menschen nicht al-
leine. Caritas tut ihr Möglichstes, um gerade in dieser 
schwierigen Situation für Armutsbetroff ene und ver-
letzliche Personen präsent zu sein. Gleichzeitig gilt 
es, gemeinsam die Gesundheit aller zu schützen. Bit-
te informieren Sie sich über die Website der Caritas-
Organisation in Ihrer Region über allfällig angepasste 
Öff nungszeiten und Angebote.
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Kurz�&�bündig

NEWS
KulturLegi�bald�auch�in�Scha�  ausen

Caritas� Zürich� lanciert� ����� in� Zusammenarbeit� mit�
der� Stadt� Scha�  ausen� die� KulturLegi� Scha�  ausen� –�
unterstützt�vom�Kanton�Scha�  ausen�und�der�Gemein-
nützigen� Gesellscha� � Scha�  ausen�� Die� Vorbereitung�
läu� �� sodass� der� offi  zielle� Start� der� KulturLegi� Schaff -
hausen�voraussichtlich�Mi� e������erfolgt��Die�beliebte�
KulturLegi�gibt�es�damit�neu�in���Regionen�der�Schweiz�
www�kulturlegi�ch/scha�  ausen

«Voll�Unterschti!»�–�Rundgänge�für�Jugendliche�

Mit�dem�neuen�Format�«Voll�Unterschti!»�bietet�Cari-
tas�Aargau�ab�Frühjahr������speziell�für�Jugendliche�
und� junge� Erwachsene� Stadtrundgänge� zum� Thema�
Armut� an�� Dabei� gehen� die� Teilnehmenden� in� Dialog�
mit� den� beiden� Hauptfi guren� Amar� und� Elin� und� ler-
nen� deren� Alltag� kennen�� Es� wartet� ein� spannender�
Parcours�im�öff entlichen�Raum��der�herausfordert�und�
zum�Nachdenken�anregt��
www�caritas-aargau�ch/vollunterschti

Aktionswoche�Asyl�im�Kanton�Luzern

Rund� um� den� Weltfl üchtlingstag� fi ndet� vom� ���� bis�
���  Juni� ����� im� Kanton� Luzern� die� Aktionswoche�
Asyl� sta� �� Sie� regt� die� Bevölkerung� dazu� an�� sich�
mit� den� Themen� Flucht� und� Asyl� auseinanderzu-
setzen��Die�Caritas�Luzern�lädt�Freiwillige�und�weite-
re� Interessierte� am� Samstag�� ���  Juni�� von� ����� bis�
�����  Uhr�� zu� einer� Inputveranstaltung� zum� Thema�
«Das�neue�Asylverfahren�kurz�erklärt»�ein��
www�caritas-luzern�ch/aktionswoche-asyl

Geheime�Wünsche

Seit�Anfang������ist�die�Caritas�St��Gallen-Appenzell�
verantwortlich� für� das� Projekt� «Geheime� Wünsche»��
Das�Projekt�wurde�vom�katholischen�Sozialdienst�der�
Stadt� St��Gallen� lanciert� und� richtet� sich� an� alte� und�
betagte� Menschen�� die� kaum� Kontakt� haben� und� mit�
wenig�Geld�leben�müssen��Freiwillige�machen�es�mög-
lich�� dass� geheime� Wünsche� erfüllt� werden�� die� sich�
ohne�Hilfe�nicht�umsetzen�liessen��
www�geheimewuensche�ch

Leserschaftsumfrage

Sagen Sie uns Ihre 
Meinung!

Zum ersten Mal in der Geschichte des 
«Nachbarn» führen wir eine Leserschafts-
umfrage durch. Wir möchten das Maga-
zin auch künftig zeitgemäss gestalten 
und mit Inhalten füllen, die Sie interessie-
ren. Dazu benötigen wir Ihre Meinung. 

Mit dem «Nachbarn» wollen die Caritas-Regional-
organisationen möglichst viele Menschen für die 
 Bedürfnisse von Armutsbetroff enen in der Schweiz 
sensibilisieren. Wir möchten Ihnen unsere Arbeits-
weise näherbringen und Armutsbetroff enen ein 
 Gesicht geben. Mit einer Umfrage möchten wir her-
ausfi nden, ob uns dies gelingt und was wir inhaltlich 
und optisch verbessern können.

Dafür benötigen wir Ihre Meinung. Ihre Meinung 
können Sie uns bequem mitteilen: Folgen Sie dem 
Link am Ende dieses Textes oder scannen Sie dort mit 
Ihrem Mobiltelefon den QR-Code. So gelangen Sie zur 
Online-Umfrage. 

Bei einer Zufallsauswahl von «Nachbarn» liegt aus-
serdem ein identischer schri� licher Fragebogen bei, 
den Sie als Alternative zur Online-Teilnahme ausfül-
len können. Bitte werfen Sie ihn vollständig ausge-
füllt in den nächsten Postbrie¤ asten. 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt. 

Unter den Teilnehmenden verlosen wir einen Ein-
kaufsgutschein für den Online-Shop von Caritas Lu-
zern im Wert von 200 Franken.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe bei der 
Weiterentwicklung unseres «Nachbarn».
 
www�gfs-zh�ch/nachbarn
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Rubrik

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

Patrick�ist�Vater�von�drei�quirligen�Buben��Seit�der�
Trennung�von�seiner�Frau�lebt�der�Ingenieur�
mit�MBA-Abschluss�mit�einem�Essensbudget�von�
��� Franken�pro�Monat��Der�engagierte�Vater�
kämp� �für�Fairness�für�betreuende�Väter�
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Schwerpunkt

Als Alessia die Scheidung einreichte, ahnte 
sie, dass sie den Gürtel würde etwas enger 
schnallen müssen. Niemals hätte sie sich 
aber ausgemalt, was dann auf sie zukam. 
Sie und ihr Ex-Mann verdienten genug, so-

dass es immer gut reichte – sie als Kleinkindererziehe-
rin, er als Fensterbauer. Nach der Geburt ihrer Tochter 
Ronja* gab Alessia ihren Job auf und kümmerte sich 
fortan um Kind und Haushalt. Mit nur noch einem 
Lohn musste sie das Geld gut einteilen. Obwohl ihr 
Mann damit einverstanden gewesen war, litt er zuse-
hends darunter, alleine für das Familieneinkommen 
verantwortlich zu sein. Seine gesundheitlichen Prob-

leme häu� en sich. Er wurde unzuverlässig und nahm 
immer weniger am Familienleben teil. Die Hoff nung auf 
eine Verbesserung der Situation zerschlug sich, als ihr 
Mann nach längerer Krankschreibung seine Stelle und 
damit den Boden unter den Füssen verlor. An ein weite-
res Zusammenleben war, auch aus Rücksicht auf ihre 
kleine Tochter, nicht mehr zu denken. 

Arbeiten – wenn es geht
Damit sie mit Ronja über die Runden käme, so hatte sich 
Alessia ausgerechnet, würde sie mindestens 50 Prozent 

arbeiten müssen. Sie erhält zwar Alimentenbevorschus-
sung für ihre Tochter, jedoch keine Unterhaltsbeiträge 
für sich. Obwohl sie seit Jahren unter chronischen Rü-
ckenschmerzen leidet, begann sie wieder als Kleinkin-
dererzieherin zu arbeiten. Unter grossen Schmerzen 
schleppte sie sich durch den Alltag, bis sie zusammen-
brach. Zu den Schmerzen kamen nun auch noch die 
 fi nanziellen Sorgen. Mit 80 Prozent Krankentaggeld 
 eines ohnehin tiefen Lohnes und den Alimenten ver-
sucht sie, sich und Ronja durchzubringen. 

Armut grenzt aus
Die Fixkosten für Krankenkasse, Versicherung, Mie-
te, Strom- und Heizkosten sind hoch. Jeder Einkauf 
will sorgfältig geplant sein. Trotz sehr bescheidener 
Lebensweise bleibt Ende Monat meist nichts übrig. 
Eine Zahnarztrechnung oder die Reparatur der Kaff ee-
maschine: Ungeplante Ausgaben oder dringend nöti-
ge Anschaff ungen werfen die Planung rasch über den 
Haufen. «Zum Glück», sagt Alessia, «habe ich ein so 
tolles Umfeld, das uns unterstützt und trägt.» Ihre El-
tern bezahlen mal einen Einkauf oder den Eintritt ins 
Schwimmbad. «Ich weiss diese Grosszügigkeit sehr zu 
schätzen, aber es ist schwer für mich, sie anzunehmen.» 
Auswärts einen Kaff ee zu trinken, liegt kaum drin. Es 
sind rare Luxusmomente, wenn sie es sich doch einmal 
leistet. Der Besuch bei einer Freundin in der nächsten 
Stadt ist erst recht ein Luxus. Das Zugbillett liegt nicht 
drin. «Obwohl ich mich mit meiner Situation arrangiert 
habe, sind solche Verzichte schmerzlich.» Nur ihre Fa-
milie und die engsten Freunde wissen um ihre Not. 

Geht�die�Liebe��
droht�die�Armut
Alessia* ist geschieden und Mutter einer Tochter. Patrick lebt in Scheidung und ist 
Vater von drei Knaben. Die Trennung von ihren Ehepartnern stiess beide in grosse 
finanzielle Nöte. Sie erzählen, wie es so weit kam und was es im Alltag bedeutet. 

Text��Susanna�Heckendorn�����Bilder��Dominic�Wenger
*Name�geändert

«So vieles, was vorher selbstver-
ständlich war, ist jetzt unmöglich.»
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Manchmal sorgt sich Alessia, ob Ronja nicht darunter 
leidet, dass vieles bei ihnen einfach nicht drin liegt, was 
für ihre «Gspänli» selbstverständlich ist. 

Unterstützung und Solidarität
Alessia ist froh, dass sie keine Sozialhilfe beziehen 
muss. Und dankbar, dass ihr Angebote wie der Caritas-
Markt und die KulturLegi zur Verfügung stehen. Bei-
des nutzt sie regelmässig. «Einkäufe im Caritas-Markt 
entlasten unser Budget sehr. Dank dem grossen Sorti-
ment liegt auch einmal etwas drin, was ich mir sonst 
nicht kaufen könnte.» Auch die KulturLegi nutzt sie 
nach Möglichkeit. Dann geniessen Mutter und Tochter 
zum Beispiel einen vergünstigten Ausfl ug in den Tier-
park.

Ein Lichtblick
Alessia ist in einer Schmerztherapie, seither gehe es 
gesundheitlich einigermassen. Im Büro, wo sie seit 
Dezember an zwei Vormittagen arbeiten kann, hat sie 
einen grosszügigen und verständnisvollen Chef. «Die-
ser Job macht mir sehr viel Freude und ist für mich 
eine Riesenchance, die ich unbedingt packen will. Nur 
setzt mir mein Körper immer wieder Grenzen, was mich 
 extrem frustriert.» 

Auch wenn sie zuversichtlich bleiben will, gibt es Mo-
mente, in denen ihr die Zukun�  Angst macht. Sie hoff t 
darauf, dass die Schmerzen nachlassen und sie fi nan-
ziell wieder sicher dasteht. Etwas ist Alessia besonders 
wichtig: «Ich möchte nicht immer von der Unterstüt-
zung und Grosszügigkeit meiner Familie und Freunde 
abhängig sein.» 

Statistisch sind nach einer Scheidung Frauen stärker 
von Armut betroff en als Männer. Doch häufi g geraten 
auch Männer bei einer Scheidung in eine schwierige 
 fi nanzielle Situation. 

Patrick weiss, wie sich das anfühlt. Ein spannender Job, 
drei aufgeweckte Buben und ein schönes Zuhause – Pa-
trick war mit seinem Leben zufrieden. Mit einem ab-
geschlossenen Ingenieurstudium und einem MBA bot 
sich ihm die Chance, bei den SBB eine Abteilung auf-
zubauen; bald führte er ein Team. Doch dann zeichnete 
sich eine grössere Reorganisation ab. Die berufl iche Un-
sicherheit belastete auch die Beziehung, die drei kleinen 
Kinder forderten die Eltern, beide liefen am Anschlag.
Als er mit der Nachricht nach Hause kam, dass er nur 
noch 70 Prozent arbeiten könne, eröff nete ihm seine 
Frau, dass sie die Scheidung wolle. Ein furchtbarer 
Tiefschlag für Patrick. Die Vorstellung, sich von den 
Kindern trennen zu müssen, machte ihm schwer zu 
schaff en. Er setzte alles daran, eine Trennung zu ver-
meiden – vergebens. Sie einiger Zeit sind die Buben 
jeweils von Donnerstag- bis Freitagabend und jedes 
zweite Wochenende bei ihm. Für den engagierten Vater 
ist das viel zu wenig Zeit, in der er sich um sie küm-
mern darf. 

Am Existenzminimum
Dazu kommen die fi nanziellen Einschnitte. Das Gericht 
setzte ihn auf das Existenzminimum. Seine Lohnabzü-
ge für AHV und Pensionskasse sind in den letzten Jah-
ren gestiegen. Eine Anpassung der Berechnung müss-
te er gerichtlich verlangen, aber dafür fehlen ihm die 
 Mittel.  

Alessia��links��und�Ronja�leben�bescheiden��Und�doch�bleibt�Ende�Monat�meist�nichts�übrig��
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Sein Lebensmittelbudget beträgt 200 Franken für einen 
ganzen Monat. Die gesamten Lebenshaltungskosten 
für die Kinder werden seiner Frau angerechnet. Patrick 
werden für die Zeit, während der die Buben bei ihm le-
ben, keine Betreuungskosten zugebilligt. Für den Un-
terhalt der Kinder an den Papi-Tagen muss er also mit 
seinem Existenzminimum au¤ ommen. Darum kämp�  
er für Fairness für betreuende Väter. 

Dazu gibt es immer Situationen, die ihn hart treff en. 
Wenn zum Beispiel der älteste Sohn von der Mutter eine 
Stereoanlage erhält, während er den Kindern Spiele 
schenkt, die er über Ricardo günstig erstehen konnte. 
Natürlich realisieren die Buben, dass die Spiele bereits 
gebraucht sind. 

Armut drückt
Gut ausgebildet und mit einem sicheren Job wähnte sich 
Patrick auf der Sonnenseite des Lebens. Dass er von Ar-
mut betroff en ist, kann er manchmal noch kaum fassen. 
Dank seinem Garten ist Patrick grösstenteils Selbst-
versorger, trotzdem reicht es o�  nicht. Frische Früchte 
im Winter sind ein Luxus, Fleisch gibt es kaum. Wenn 
doch, dann kau�  er direkt beim Fleischverarbeiter zum 
halben Preis, was gerade im Angebot ist. Dank der So-
zialberatung der Caritas kann er beim «Tischlein deck 
dich» einkaufen. 

Mit dem GA, das Teil seines Lohnes ist, kann Patrick 
mit seinen Kindern immerhin o�  Ausfl üge machen. 
Fahrten ausserhalb des Geltungsbereichs, zum Beispiel 
mit einer Seilbahn, liegen nur drin, wenn die Kinder 
gratis fahren können – und auch das nur ausnahms-
weise. Die Verpfl egung nehmen sie immer mit. «Drei 
Portionen Pommes frites, so gern ich möchte, kann ich 
einfach nicht bezahlen», bedauert er. Weil Schwimm-
badbesuche zu teuer sind, gehts im Sommer an den See. 
«Mit der Zeit lernt man, wo etwas gratis oder besonders 
günstig ist.» 

«Ohne meine Familie und Freunde hätte ich Existenz-
ängste», sagt Patrick. Das Wichtigste sei, jemanden zu 
haben, der einem zuhöre. Er müsse sich jedes Mal sehr 
überwinden, wenn er jemanden um Hilfe bitte. «Auch 
wenn es nur um eine kleine Gefälligkeit geht, fühle ich 
mich als Bettler.» In der grössten Not kann er auf seine 
Eltern und seine Familie zählen, die ihm unter die Arme 
greifen. Dennoch tut er sich schwer, diese Hilfe anzu-
nehmen, selbst wenn es nicht anders geht.

Eine gute Lösung fi nden
Auch wenn ihn manchmal die Verzweifl ung über-
kommt, Patrick hoff t auf eine rasche und faire Lösung 
für die ganze Familie. Wie diese aussehen soll, ist für 
ihn ganz klar: Kinderbetreuung, Kosten und Einkom-
men werden häl� ig geteilt. «Ich möchte einfach wie-
der normal leben, im Alltag für meine Kinder da sein, 
sie unterstützen und fördern können und ihnen meine 
Werte vermitteln. Ich habe mich seit ihrer Geburt inten-
siv um sie gekümmert. Das will ich auch weiterhin tun 
können.» 

Das�GA�ist�Teil�seines�Lohnes��Es�erlaubt�ihm��mit�seinen�drei�Kindern�immerhin�Ausfl üge�zu�unternehmen��Für�Pommes�frites�reicht�es�nicht�

«Man lernt, wo etwas gratis oder 
besonders günstig ist.»
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Nachbarn: Sie sind Mediatorin und Schei-
dungsrichterin. Was ist für Sie die grössere 
Herausforderung?

Susanne Thürer-Reber: Eher eine Mediation, denn 
man muss Eheleute dazu motivieren, dass sie selbst 
eine Lösung suchen und fi nden. Als Richterin zu ent-
scheiden, ist da o�  einfacher. Am Gericht fi nden wir 
jedoch in den meisten Fällen eine Vereinbarung zwi-
schen den zwei Parteien. 

Was macht eine Scheidung zum Armutsrisiko?
Es ist relativ simpel: Nach einer Trennung müssen 
zwei Haushalte fi nanziert werden. Das führt zu dop-
pelten Kosten in praktisch allen Belangen: Miete, 
Versicherungen, TV- und Radiogebühren, Telefon, In-
ternet bis hin zum Putzmittel. Dazu kommt, dass Ne-
benerwerbe wie Putzen am Abend oder an Samstagen 
nicht mehr möglich sind, weil zu Hause niemand zu 
den Kindern schauen kann. Es fällt also Zusatzein-
kommen weg, das gerade bei Familien in knappen Ver-
hältnissen das Budget ausgeglichen hatte. 

Wer trägt bei einer Scheidung das grössere 
Armutsrisiko: die Frau oder der Mann? 
Die betreuungsberechtigte Person, in der Realität viel 
ö� er die Frau, trägt von Gesetzes wegen das höhere 
Risiko. Denn wenn sie zu wenig zum Leben hat, muss 
sie Sozialhilfe beziehen. Und diese muss sie später 

 zurückzahlen, falls sie kann. Dieses sogenannte Man-
ko trägt also die Frau. Beim Mann muss das Existenz-
minimum gesichert bleiben. Wobei dieses in der Regel 
sehr niedrig angesetzt ist. Er kann sich auch nicht 
mehr leisten als das absolute Minimum. Es wird für 
beide prekär. 

Was bedeutet das konkret?
Das ist kantonal unterschiedlich: Im Kanton Zürich 
zum Beispiel wird der Grundbetrag für die Person mit 
den Kindern auf 1350 Franken im Monat angesetzt. Die 
andere Partei erhält 1200 Franken zugesprochen für 
den Grundbedarf wie Essen, Kleider und das Nötigste. 
Je Kind gibt es altersabhängig für die hauptbetreuende 
Person zwischen 400 und 600 Franken zusätzlich.

Gibt es Fälle, in denen auch Männer unter das 
Existenzminimum fallen, obwohl es gesetzlich 
gesichert ist?
Ja, das kann vor allem in Working-Poor-Familien pas-
sieren, wenn sich etwas ändert wie etwa die Miete. 
Es gibt viele Fälle, in denen das Einkommen schlicht 
nicht reicht. Vielleicht reichte es gerade noch so zu-
sammen mit den Einkün� en der Ehefrau. Getrennt 
geraten eventuell beide in die Sozialhilfe. 

Wenn die finanziellen Verhältnisse schon 
während der Ehe prekär waren, wird eine 
 Scheidung zu einer Katastrophe?
Genau. O�  war die fi nanzielle Lage schon vor einer 
Scheidung sehr schwierig. Sparen ist auch kein Thema 
bei geringen Einkommen. Häufi g sind auch Schulden 
vorhanden, Autokredite beispielsweise.

Was passiert, wenn die unterhaltsberechtigte 
Person nach einer Scheidung wieder in einer 
Beziehung lebt?
«Beziehung» ist nicht allein das ausschlaggebende 
Merkmal. Durch einen gemeinsamen Haushalt mit 
jemand anderem ändern sich die Wohn- und teilwei-
se die Lebenskosten, und es kann eine Anpassung des 
Unterhalts eingefordert werden.

«Es�wird�für�beide�prekär»
Eine Scheidung hinterlässt auch schmerzhafte finanzielle Lücken. Was macht eine 
Scheidung zum Armutsrisiko? Und wie wird eigentlich das Geld aufgeteilt? Das 
 «Nachbarn» sprach mit der Familienjuristin und Richterin Susanne Thürer-Reber.

Interview�und�Bild��Roland�Schuler
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Was passiert im umgekehrten Fall, wenn bei der 
 zahlenden Person weniger Einkommen vorhanden ist?
Nach einer gewissen Frist kann eine Anpassung gefordert wer-
den. Besonders schwierig werden Fälle, in denen anhaltende 
Gesundheitsprobleme mitspielen. Wenn es um IV-Abklärungen 
geht, kann es sehr lange dauern, bis das neue Einkommen ge-
klärt ist. Es kann zu einer Sistierung der Unterhaltszahlungen 
kommen, bis die IV entschieden hat. In einem solchen Fall be-
deutet das für die unterhaltsberechtigte Person meist Sozial-
hilfe.

Ganz konkret: Als Richterin entscheiden Sie, wie hoch 
die Unterhaltszahlungen ausfallen. Wie gehen Sie da 
vor? 
Als Erstes wird für alle Familienmitglieder das Einkommen be-
stimmt. Für Kinder sind das die Kinderzulagen. Dann rechnet 
man den Bedarf jedes Einzelnen: der Grundbetrag, die Miete 
pro Kopf, die Krankenkassenprämien sowie Hausrat- und Ha� -
pfl ichtversicherungen, Telefon, Internet sowie TV- und Radioge-
bühren, regelmässige, hohe Gesundheitskosten und Arbeitskos-
ten wie Mobilität und Verpfl egung auswärts. Bei Kindern kommt 
die Fremdbetreuung (Hort, Krippe) dazu, und man versucht, bei 
Kindern noch die Hobbys einzurechnen. Wichtig: Im Zentrum 
steht immer der Barunterhalt für die Kinder. Wenn dann noch 
etwas übrig ist vom Einkommen, wird der  Betreuungsunterhalt 
eingerechnet. Dafür reicht es aber bei  vielen Paaren nicht.

Wo würden Sie den Hebel ansetzen, damit das Armuts-
risiko für geschiedene Eheleute verringert würde?
Wenn eine Familie gegründet wird. Es sollten beide Partner ir-
gendwie weiterarbeiten. Und beide sollten nach Möglichkeit 
auch die Kinder betreuen. Denn beim Festlegen des Unterhalts 
und der Betreuung nach einer Scheidung wird die Rollenteilung 
vor der Trennung mitbeachtet. Es klingt idealistisch, aber die 
Betreuung der Kinder und das Erwirtscha� en des Familienein-
kommens sollten möglichst auf Vater und Mutter aufgeteilt wer-
den. Das wäre wirksame Prävention gegen das Armutsrisiko bei 
einer Scheidung. 

Wer leidet eigentlich am meisten bei einer Scheidung?
Die Kinder, ganz klar. Auch aufgrund der schwierigen fi nan-
ziellen Situation der Eltern nach einer Scheidung. Die Kinder 
 kriegen das o�  zu spüren. 

Kommentar

Scheidung soll kein 
Armutsrisiko bleiben

Jede sechste alleinerziehende Fa-
milie in der Schweiz ist von Armut 
betroff en. Der unterhaltsberechtig-
te Elternteil, o�  ist dies die Mutter, 
trägt ein grosses fi nanzielles Ri-
siko, da der Fehlbetrag zum Exis-
tenzminimum – das «Manko» – al-
leine durch diese Person getragen 
werden muss. Allzu o�  führt das in 
die Sozialhilfe. Dieses Manko sollte 
durch beide Elternteile geteilt und 
von beiden getragen werden. Das 
würde die Lage für die Unterhalts-
berechtigten verbessern. 

Um die fi nanzielle Situation grund-
sätzlich zu verbessern, sollten an-
statt Sozialhilfe aber unkompliziert 
Familienergänzungsleistungen ge-
währt werden. Dies geschieht be-
reits in den Kantonen Tessin, Solo-
thurn, Waadt und Genf. So konnte 
in diesen Kantonen die Familienar-
mut beträchtlich gesenkt werden. 
Insbesondere der Kanton Waadt 
kann als Modell dienen: Er über-
nimmt nebst diesen Leistungen 
auch die Kosten für die familiener-
gänzende Betreuung und berät und 
begleitet gleichzeitig die Mutter 
oder den Vater, damit sie leichter 
eine geeignete Arbeitsstelle fi nden 
oder eine notwendige Ausbildung 
machen können. Damit Alleinerzie-
hende überhaupt berufstätig sein 
können, braucht es jedoch preis-
günstige und erreichbare Angebote 
der familienexternen Betreuung. 
Familie, in welcher Form auch im-
mer, darf in der Schweiz kein Ar-
mutsrisiko sein. 

Marianne�Hochuli��
Leiterin�Bereich�Grundlagen�und�
Mitglied�der�Geschä� sleitung�
der�Caritas�Schweiz

Zur�Person�

Susanne�Thürer-Reber�ist�Juristin�und�ausgebildete�Psychologin��Sie�
wohnt�und�arbeitet� in�Zürich�und� ist�spezialisiert�auf�Familienrecht��
Sie�ist�Ersatzrichterin�am�Bezirksgericht�Dietikon�und�führt�Mediatio-
nen� in�Scheidungsverfahren�durch��Aufgewachsen� ist�Susanne�Thü-
rer-Reber�in�Emmen��LU���Sie�ist�verheiratet��Mu� er�zweier�erwachse-
ner�Töchter�und�zweifache�Grossmu� er���
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Persönlich

Jonathan����Jahre��geht�in�die��� Klasse�und�wohnt�in�
Bern��Er�hat�Freunde��deren�Eltern�geschieden�sind��
und�weiss��dass�eine�Trennung�für�die�ganze�Familie�
sehr�schwierig�ist�
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Persönlich

Janine Heer, Mitarbeiterin 
Controlling, Boswil
 Als «Nicht-Scheidungskind» kann 
ich nur mutmassen, was eine Fa-
milie bei einer Scheidung durch-
lebt. Besonders schwierig stelle 

ich mir die Situation mit Kindern bis ins Teenager-
alter vor. Eine Scheidung löst bei Kindern Ängste, 
Trauer und Wut aus. Eltern sollten bei einer Schei-
dung mit Kindern neben fi nanziellen und rechtli-
chen Aspekten unbedingt die emotionale Situation 
der Kleinen beachten.

Patricia Skirgaila, Studentin, 
Zürich
Eine Scheidung verändert viele 
Lebensbereiche. Wenn aus einem 
Haushalt zwei werden, verdop-
peln sich fi xe Ausgaben, zum Bei-

spiel für das Internetabo. Bisher gemeinsam genutz-
te Dinge wie Möbel müssen neu angeschaff t werden. 
Hinzu kommt die Neuorganisation von eingespiel-
ten Aufgaben, beispielsweise bei der Kinderbetreu-
ung. Dies ist emotional und fi nanziell bestimmt sehr 
 belastend. 

Nadia Margerito-Prudenzi, 
Filialleiterin Detailhandel, 
Gränichen
 Eine Scheidung bringt viele 
Schwierigkeiten mit sich. Einer-
seits muss man sich vom Status 

«intakte Familie» trennen und eine neue Lebens-
form fi nden, bei der sich alle wieder wohlfühlen. Das 
dauert Jahre. Hinzu kommt die schwierige fi nan-
zielle Situation. Meine Trennung liegt schon 14 Jahre 
zurück. Als alleinerziehende Mutter konnte ich auf 
Unterstützung aus dem Familien- und Freundes-
kreis zählen. Nur so habe ich es geschaff t. 

«Was macht eine Scheidung für Familien 
besonders schwierig?»
Zwei von fünf Ehen werden in der Schweiz geschieden – im Jahr 2018 waren es knapp 
17 000. Fast die Hälfte der Scheidungen betrifft Familien mit Kindern unter 18 Jahren. 
Eine Scheidung bringt für Familien vielerlei Einschnitte mit sich. Wir fragten Passan-
tinnen und Passanten, was eine Scheidung für Familien besonders schwierig macht.

Amanuel Zeru, Schreiner-
lehrling EFZ, Burgdorf 
Eine Scheidung ist immer ein 
schwieriger Prozess, egal in wel-
cher Situation oder in welchem 
Alter sich die Menschen befi nden. 

Besonders schwierig wird es bestimmt, wenn sich die 
Parteien nicht über das Sorgerecht der Kinder  einigen 
können. Oder wenn sich nicht beide Elternteile tren-
nen wollen. Sicher sind auch fi nanzielle Aspekte 
schwierig, vielleicht ist nicht genügend Geld für zwei 
Haushalte vorhanden. 

Zora Ulm, Schülerin, Basel
Ich weiss nicht, was eine Schei-
dung für Familien besonders 
schwierig macht. Meine Eltern 
sind nicht geschieden. Ich den-
ke aber, dass wenn die Eltern 

geschieden sind, nicht alle Familienmitglieder am 
gleichen Ort wohnen. Wahrscheinlich haben die Kin-
der dann auch ganz viele Dinge doppelt. Was auch 
ein Vorteil sein kann. Denn wenn man an einem Ort 
 etwas verliert, hat man es ja noch am anderen Ort.

Philipp Moosmann, 
 Umweltingenieur, St. Gallen
Güter lassen sich teilen und wer-
den getrennt. Aber Gefühle und 
emotionale Bindungen lassen sich 
nicht so einfach auseinanderdivi-

dieren. Sie geraten durcheinander, was für Kinder 
ganz besonders schwierig sein muss. Eine Scheidung 
ist nicht einfach ein mechanischer Vorgang, die Ver-
arbeitung braucht viel Zeit.
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Vieles,� was� man� in� jungen� Jahren� ganz�
selbstverständlich� unternimmt,� wird� im�
hohen�Alter�schwierig.�Für�Menschen,�die�
in�einem�Alters-�oder�Pflegezentrum�leben,�
ist� schon� ein� Mittagessen� in� einem� Res-

taurant�mit�hohen�Hürden�verbunden.�Eine�Fahrt� ins�
Blaue,� ein� Ausflug� in� die� Berge� oder� in� eine� vertraute�
Gegend�scheint�ihnen�unmöglich.�Das�Projekt�«Gehei-
me�Wünsche»�sorgt�dafür,�dass�das�nicht�so�bleibt.
Die� Idee� zum� Projekt� hatte� Beni� Brack,� Sozialarbei-
ter� bei� den� Sozialdiensten� der� katholischen� Kirche� in�
St.�Gallen.�Beim�Abendessen�erzählte�seine�Frau�davon,�
wie�einem�sterbenskranken�Jungen�ein�grosser�Wunsch�
erfüllt� wurde.� Ob� denn� alte� Menschen� in� Alters-� und�

�Pflegeheimen�keine�Wünsche�hätten,�fragte�seine�Toch-
ter.� «Das� gab� den� Anlass,� Menschen� in� einem� Pflege-
heim�nach�ihren�Wünschen�zu�fragen.�Daraus�entstand�
dann�die�Projektidee.»
Initiiert�wurde�«Geheime�Wünsche»�dann�von�Brigitte�
Brunner,�als�sie�für�ihre�Ausbildung�zur�Sozialarbeiterin�
ein�Praktikum�im�katholischen�Sozialdienst�absolvierte.�
Sie�realisierte,�dass�ältere�Menschen�es�nicht�gewohnt�
sind,� ihre� Wünsche� zu� äussern.� Sie� stellen� kaum� An-
sprüche�und�wollen�auf�keinen�Fall�Umstände�bereiten.�

Freiwillige erfüllen Wünsche
Meist�sind�es�Pflegende,�Spitex-Mitarbeitende�oder�die�
Heimleitung,� die� Wünsche� von� Bewohnenden� anmel-

Die heimlichen Wünsche alter 
 Menschen
Noch ein einziges Mal den vertrauten Ort der Kindheit besuchen, vom Hausberg in die 
Weite schauen oder auf einem Motorrad über Land brausen. Es sind solche und ähn-
lich bescheidene Wünsche, die ältere Menschen hegen und die ihnen das Projekt 
«Geheime Wünsche» erfüllen will.

Text: Susanna Heckendorn     Bilder: zur Verfügung gestellt

Isabel Häberli (M.) und die Wunscherfüllerinnen geniessen den Ausflug auf die Insel Mainau.
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den.�Brigitte�Brunner�und�die�drei�für�die�Koordination�
Verantwortlichen�suchen�unter�den�zahlreichen�Freiwil-
ligen�jemanden,�der�die�Wunscherfüllung�übernehmen�
möchte.�Die�Freiwilligen�erhalten�die�nötigen�Angaben�
für� einen� ersten� Kontakt,� alles� Weitere� liegt� dann� in�
�ihren�Händen.�Es�braucht�detaillierte�Abklärungen�und�
umfassende�Vorbereitungen,�damit�eine�Wunscherfül-
lung� gelingt.� Benötigt� der� oder� die� Wünschende� Me-
dikamente,� die� zu� bestimmten� Zeiten� eingenommen�
werden�müssen?�Braucht�er�eine�spezielle�Betreuung?�
Ist� sie� mobil� oder� auf� einen� Rollator� oder� Rollstuhl�
�angewiesen?� Für� einen� Ausflug� in� die� Berge� braucht�
es�oft�ein�Okay�des�Hausarztes.�Wenn�gesundheitliche�
Gründe�ein�Hindernis�sind,�sucht�man�nach�dem,�was�
dem�ursprünglichen�Wunsch�am�nächsten�kommt�und�
realisierbar�ist.��

Die� Freiwilligen� sind� sehr� engagiert� und� setzen� alles�
�daran,�den�Wünschenden�ein�unvergessliches�Erlebnis�
zu�bescheren.�Wenn�die�sehnlich�gewünschte�Ausfahrt�
mit� einem� grossen� Motorrad� nicht� mehr� möglich� ist,�
gehts�in�einem�Seitenwagen�auf�Tour.�Auch�ein�Fried-
hofbesuch� kann� ein� grosser� Wunsch� sein.� Meistens�
sind�die�Wünsche�sehr�bescheiden:�auswärts�eine�Pizza�
essen,�ein�Ausflug�in�den�Zoo�oder�auf�die�Insel�Mainau.

Geteilte Freude ist doppelte Freude
Wenn�jemand�noch�Angehörige�hat,�dürfen�diese�bei�der�
Wunscherfüllung�dabei�sein.�Was�gibt�es�Schöneres�als�
ein�tolles�Erlebnis�mit�seinen�Nächsten�zu�teilen?�Die�
tiefe�Freude�der�so�Beschenkten�ist�der�grösste�Lohn�für�
die� Freiwilligen.� Manchmal� bleiben� solche� Kontakte�
weiter�bestehen.�Man�trifft�sich�auf�einen�Schwatz�in�der�
Cafeteria,�ein�Freiwilliger�liest�«seinem»�Wünschenden�
jeweils�vor.�«Solche�Begegnungen�sind�für�beide�Seiten�
sehr� bereichernd»,� weiss� Brigitte� Brunner.� Es� kommt�
auch� immer� wieder� vor,� dass� ein� erfüllter� Wunsch�
�ungeahnte�Ressourcen�freisetzt.�Pflegende�stellen�fest,�

dass� solche� Erlebnisse� einen� positiven� Effekt� haben;��
die� Menschen� sind� wacher� und� zeigen� wieder�
�Lebensfreude.

Wissen, worauf es ankommt
Die�Freiwilligen�werden�für�ihre�Aufgaben�geschult.�Ih-
nen�soll�bewusst�sein,�worauf�sie�sich�als�Wunscherfül-
lende�einlassen.�Was�es�bedeutet,�mit�älteren�Menschen�
zusammen�zu�sein�und�wie�man�sich�darauf�vorbereiten�
kann.�Langsamkeit�oder�eine�beginnende�Demenz�ver-
langen� einen� besonders� sorgsamen� Umgang� mit� den�
Wünschenden.�Wie�kommt�man�mit�ihnen�ins�Gespräch�
und� kann� herausfinden,� was� hinter� einem� Wunsch�
steckt?�Es�kommt�immer�wieder�vor,�dass�sich�im�Laufe�
der�Vorbereitungsgespräche�zeigt,�dass�der�eigentliche�
Wunsch� ein� anderer� ist,� den� zu� äussern� sich� jemand�
aber�nicht�gewagt�hat.�
Zu�einer�Wunscherfüllung�gehören�auch�Fotos,�oft�ma-
chen�die�Freiwilligen�daraus�sogar�ein�Album.�Diese�Er-
innerungsgeschenke�machen�grosse�Freude�und�lassen�
das�Erlebte�immer�wieder�lebendig�werden.�

Wünsche sind willkommen
Jährlich�werden�zwischen�15�und�20�Wünsche�erfüllt,�
mehrheitlich� in� der� wärmeren� Jahreszeit.� «Wunsch-
erfüllungen�haben�oft�einen�Schneeballeffekt»,�sagt�Bri-
gitte�Brunner.�«Wenn�jemand�in�einem�Alterszentrum�
mit� leuchtenden� Augen� von� seinem� Ausflug� erzählt,�
trauen� sich� andere� Bewohnende� eher,� ebenfalls� einen�
Wunsch�zu�äussern.»�
Zu�Beginn�konnten�vor�allem�Wünsche�von�Bewohne-
rinnen�und�Bewohnern�in�Alters-�und�Pflegezentren�in�
der�Stadt�St.�Gallen�erfüllt�werden.�Mit�der�Übernahme�
des� Projekts� durch� die� Caritas� ist� es� nun� möglich,� im�
ganzen�Einzugsgebiet�der�Caritas�St.�Gallen-Appenzell�
geheime�Wünsche�zu�erfüllen.�Und�davon,�ist�Brigitte�
Brunner�überzeugt,�gibt�es�viele.
www.geheimewuensche.ch

Mit dem Besuch auf dem Friedhof erfüllte sich für Oskar Brülisauer 
ein grosser Wunsch.

Alice Dörflinger geniesst den Besuch im Walter Zoo.



Geben Sie 
Chancen.
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Wir helfen Menschen.
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Der� katholischen� Kirche� fühlt� sich� Lukas�
Scherer�seit�seiner�Jugend,�als�er�die�Klos-
terschule� Disentis� besuchte,� tief� verbun-
den.� Für� ihn� ist� es� selbstverständlich,�
sich�für�kirchliche�Aufgaben�und�Projekte�

�einzusetzen.�
Als� Josef� Fässler� und� Claudius� Luterbacher� ihn� 2013�
anfragten,�ob�er�bereit�wäre,�als�Berater�mitzuwirken,�
um� die� damals� sehr� schwierige� Situation� der� Caritas�
St.�Gallen-Appenzell�zu�klären�und�einen�Strategiepro-
zess�anzustossen,�zögerte�er�nicht�lange.�
Die�Aufgabe�reizte�ihn,�auch�weil�er�wusste,�dass�er�da-
bei� seine� Erfahrungen� würde� einbringen� können.� Er�
hatte�schon�für�verschiedene�Sozialfirmen,�Organisa-
tionen�und�öffentliche�Stellen�gearbeitet,�den�Umgang�
mit�unterschiedlichen�Haltungen�und�Werten�war�er�
gewohnt.� Besonders� wertvoll� für� alle� Beteiligten� er-
wies�sich,�dass�er�mit�dem�Coaching�von�Führungsper-
sonen�in�Wirtschaftsunternehmen�wie�in�Non-Profit-
Organisationen�vertraut�war.

Zuerst handeln
Lukas�Scherer�realisierte�rasch,�dass�zuallererst�eine�
umfassende�Reorganisation�notwendig�war,�bevor�man�
sich�mit�einer�Strategie�für�die�Neuausrichtung�befas-
sen� konnte.� Die� Restrukturierungsphase� war� span-
nend�und�intensiv,�und�sie�forderte�sehr�viel�von�allen�
Involvierten.�«Es�war�ein�harter�Weg,�aber�er�hat�sich�
gelohnt!»�
2014� wurde� Lukas� Scherer� in� den� Vorstand� gewählt.�
Die� neuen� Vorstandsmitglieder� wussten,� worauf� sie�
sich� einliessen;� es� ging� um� nicht� weniger� als� um� die�
Zukunft� der� Caritas� St.�Gallen-Appenzell.� Alle� stell-
ten�sich�der�grossen�Verantwortung�mit�Energie�und�
starkem�Willen.�Eine�ideale�Basis�für�eine�fruchtbare�
Zusammenarbeit.�Josef�Fässler,�Claudius�Luterbacher�

Voller Elan unterwegs – der neue 
Präsident der Caritas St. Gallen-
Appenzell
Lukas Scherer, seit Anfang Jahr Präsident der Caritas St. Gallen-Appenzell, kommt in 
Fahrt, wenn er nach seinem Engagement gefragt wird. Mit viel Herzblut, aber auch 
mit grossem Know-how und langjähriger Erfahrung, will er für die und mit der Caritas 
eine sichere Zukunft mitgestalten.

Text: Susanna Heckendorn     Bilder: Peter Dotzauer
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«Der grosse Teamgeist  
ist beeindruckend!»

Caritas St. Gallen-Appenzell

und�Lukas�Scherer�bildeten�den�Lenkungsausschuss.�
«Wir�waren�ein�tolles�Team!�Gemeinsam�mit�dem�Vor-
stand�und�der�neuen�Geschäftsleitung�konnten�wir�viel�
bewirken.»�
Zu� den� wichtigsten� Ergebnissen� gehören� die� Leis-
tungsvereinbarung� mit� dem� katholischen� Konfes-
sionsteil� und� die� Erweiterung� der� Trägerschaft� mit�
Caritas� Schweiz.� Neue� Verträge� mit� Kantonen� und�
Gemeinden� wurden� vereinbart,� die� Zusammenarbeit�
mit�der�Dock-Gruppe�im�Bereich�Gewerbe�wurde�auf-
gegleist,�und�es�entstand�ein�zeitgemässes�Diakonie-
konzept.�Die�Caritas�St.�Gallen-Appenzell�hat�nun�eine�
stabile�Basis.�

Veränderungen führen weiter
Lukas� Scherer� vergleicht� Veränderungsprozesse� mit�
einer�Busfahrt.�Alle�kennen�das�gemeinsame�Ziel.�Es�
steigen�nur�die�ein,�die�auch�dorthin�wollen.�Mal�muss�

ein� Plattfuss� repariert� werden,� Fenster� und� Aussen-
spiegel�sind�zu�putzen.�Da�sind�zupackende�und�mit-
denkende� Menschen� gefragt.� Das� Miteinander� steht�
im�Zentrum.�«Bei�der�Caritas�sind�wir�mit�einer�guten�
Mannschaft�unterwegs!»�freut�sich�der�neue�Präsident.�
Seine� Arbeit� im� Vorstand� empfand� er� von� Anfang� an�
als�überaus�bereichernd.�«Der�grosse�Teamgeist�beein-
druckt�mich.�Gemeinsam�können�wir�etwas�Wertvolles�
und�Nachhaltiges�ermöglichen�für�Menschen,�denen�es�
nicht�so�gut�geht.�
Die� Sanierung� ist� nun� abgeschlossen,� die� Caritas�
St.�Gallen-Appenzell�steht�auf�festem�Fundament.�Die�
schwierigen� Phasen� von� Umbruch,� Abbau� und� Um-
bau� wurden� gemeistert.� «Eine� Aufbruchstimmung��

ist�spürbar.�Auch�das�Verständnis�für�Wirtschaftlich-
keit�ist�gewachsen.�Nun�gilt�es,�den�eingeschlagenen�
Weg� weiterzugehen� und� Stabilität� und� Kontinuität�
�sicherzustellen.»�

Herausforderungen für die Caritas
Als� kirchennahe� Organisation� steht� die� Caritas� im�
Schaufenster�der�Öffentlichkeit.�Die�Menschen,�um�die�
sie�sich�kümmert,�brauchen�Hilfe�und�Unterstützung.�
Der�Handlungsbedarf�ist�gross,�die�verfügbaren�Mittel�
sind�jedoch�beschränkt.
Viele�Armutsbetroffene�schämen�sich�für�ihre�Situation�
und�ziehen�sich�aus�der�Gesellschaft�zurück.�Sozial�be-
einträchtigte�Personen�fallen�eher�auf.�Diese�Menschen�
haben�keine�Lobby.�Sie�sind�oft�Zielscheibe�für�Projekti-
onen�und�Ängste.�Vielen�fehlt�eine�Ausbildung�oder�sie�
sind�mit�unseren�Strukturen,�der�Sprache�und�den�so-
zialen�Normen�nicht�vertraut.�Aus�Sicht�der�Behörden�–�
und�mancher�Politiker�–�sind�sie�teils�ein�Kostentreiber,�
eine�Störgrösse.�

… und Visionen
In� der� Öffentlichkeit� und� in� Fachkreisen� soll� die� Ca-
ritas�St.�Gallen-Appenzell�als�Kompetenzzentrum�für�
Armut,� Migration,� Arbeitslosigkeit� und� Integration�
wahrgenommen�werden.�«Das�sind�gesellschaftlich�re-
levante�und�brennende�Themen,�die�die�Öffentlichkeit�
leider�schnell�vergisst.»�Deshalb�gilt�es,� innovativ�zu�
sein�und�neue�Angebote�zu�entwickeln.�In�erster�Linie�
soll�die�Caritas�weiterhin�für�Menschen�in�sozialer�Not�
da�sein�und�ihnen,�unabhängig�von�Herkunft,�Sprache�
und�Religion,�ein�Leben�in�Würde�ermöglichen.�Dabei�
spielt�die�Sozial-�und�Schuldenberatung�eine�zentrale�
Rolle.� Eine� wichtige� Funktion� hat� die� Caritas� zudem�
als�Bindeglied�des�Bistums�zu�den�Pfarreien�und�Seel-
sorgeeinheiten,�denen�sie�über�die�Diakonieanimation�
beratend�und�unterstützend�zur�Seite�steht.�
Für�die�Weiterentwicklung�sind�klare�Strukturen,�eta-
blierte�Abläufe�und�nicht�zuletzt�finanzielle�Sicherheit�
nötig.� Dafür� will� sich� Lukas� Scherer� gemeinsam� mit�
einem�starken�Vorstand,�einem�motivierten�Team�und�
in� enger� Zusammenarbeit� mit� allen� Partnern� in� den�
nächsten�Jahren�einsetzen.

Lukas Scherer 

Lukas Scherer, Dr. oec. HSG, ist hauptberuflich Profes-
sor an der Fachhochschule St. Gallen und leitet dort 
das Institut für Qualitätsmanagement und angewandte 
Betriebswirtschaft IQB-FHS. Neben der Institutsleitung 
doziert er über Führung, Unternehmensentwicklung, En-
trepreneurship und Chance Management. Themen also, 
mit denen sich die Caritas St. Gallen-Appenzell in den 
vergangenen Jahren intensiv befasst hat.   

Der neue Vorstand (v.l.): Claudia Gietz, Ursula Kalbermatten, 
Margrit Hunold-Schoch, Lukas Scherer, Claudius Luterbacher, 
Cornelia Brändli-Bommer und Bruno Bertschy (nicht auf dem Bild)
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Caritas Graubünden

Schnell� in� den� nächsten�
Bus� steigen,� um� einzu-
kaufen,� für� einen� drin-
genden� Arztbesuch� oder�
zum� langersehnten� Vor-

stellungsgespräch?� Unkompliziert�
unterwegs�zu�sein,�ist�ein�zentrales�
Bedürfnis;� Mobilität� steht� für� Un-
abhängigkeit.�Auch�wer�ohne�Auto�
lebt,� gelangt� mit� dem� öffentlichen�
Verkehr�fast�überall�hin.�
Was� für� die� meisten� Menschen�
selbstverständlich�ist,�kann�für�Ar-
mutsbetroffene� eine� riesige� Hürde�
sein.� Ein� eigenes� Auto� liegt� weit�
ausserhalb� ihrer� Möglichkeiten,�
und� selbst� reguläre� Tickets� für�
den� öffentlichen� Verkehr� sind� für�
jemanden,�der�jeden�Rappen�zwei-
mal�umdrehen�muss,�vielfach�uner-
schwinglich.�
Was� aber,� wenn� jemand� nach� lan-
ger� Arbeitssuche� endlich� für� ein�
Vorstellungsgespräch� eingela-
den� wird?� «In� solchen� Situatio-
nen� unterstützen� wir� Klientinnen�
und� �Klienten� auch� mal� mit� einem�
Beitrag� an� ein� Bus-� oder� Bahn-
billett»,� sagt� Bruno� Murk.� Er� lei-
tet� das� Einsatzprogramm� für� die�
Arbeitsintegra�tion� der� Caritas�
Graubünden�und�ist�tagtäglich�mit�
den�Sorgen�und�Nöten�dieser�Men-
schen�konfrontiert.�

Dabei sein können
Armut� verhindert� häufig� die� Teil-
nahme� am� gesellschaftlichen� und�

sozialen� Leben� und� kann� zur� Iso-
lation� führen.� Wieder� einmal� ins�
Museum�oder�Theater,�mit�der�gan-
zen�Familie�ins�Kino,�mit�Freunden�
eine� Sportveranstaltung� besuchen�
oder�an�einem�Sprachkurs�teilneh-
men?� Die� KulturLegi� macht� Kul-
tur-,�Bildungs-�und�Sportangebote�
für�Menschen�an�der�Armutsgrenze�
erschwinglich� und� ermöglicht� ih-
nen�das�Dabeisein.�Auch�die�Caritas�
Graubünden�stellt�in�Chur�Kultur-
Legis�aus�und�ermöglicht�den�rund�
1500� Nutzerinnen� und� Nutzern�
Lichtblicke� in� ihrem� oft� schwieri-
gen� Alltag.� Wer� eine� KulturLegi�
hat,�kann�zudem�im�Caritas-Markt�
günstig�ein�kaufen.

Mobiler mit der KulturLegi
Seit� einigen� Jahren� ist� auch� Chur�
Bus� Partner� der� KulturLegi� und�
gewährt� 30� Prozent� Rabatt� auf��
das�persönliche�Jahresabonnement.�
Dieses�Angebot�bedeutet�eine�gros-
se� Entlastung� für� all� jene,� die� für�
den�Arbeits-�oder�den�Schulweg�in�
Chur�auf�den�Bus�angewiesen�sind.�
Das�freut�auch�Ralf�Kollegger,�Un-
ternehmensleiter�der�Bus�und�Ser-
vice� AG,� zu� der� Chur� Bus� gehört.�
«Unser�Engagement�als�KulturLe-
gi-Partner�ist�für�uns�eine�Möglich-
keit,� die� wertvolle� Arbeit� der� Cari-
tas�Graubünden�zu�unterstützen.»�
Aktuell�profitieren�rund�300�Perso-
nen�von�dieser�Vergünstigung.

Mobil – dank KulturLegi und  
Chur Bus
Ob in der Freizeit oder für den Arbeitsweg: mobil zu sein ist für die meisten Menschen 
selbstverständlich. Nicht so für Armutsbetroffene. Für sie kann schon das Busbillett zum 
Arbeitsplatz ein grosses Problem sein. Mit einem deutlich vergünstigten Jahresabonne-
ment ist zumindest in der Stadt Chur für Abhilfe gesorgt.

Text: Susanna Heckendorn     Bilder: Chur Bus
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Caritas Thurgau

Prix Diakonie – Auszeichnung  
für gute Ideen
Ein Stück Himmel im Thurgau. Unter diesem Motto feiern die beiden Landeskirchen 
Thurgau ihr 150-Jahre-Jubiläum und lancierten in diesem Rahmen einen Diakonie-Preis. 
Die eingereichten Projekte zeigten eine eindrückliche Vielfalt diakonischen Wirkens.  
 
Text: Susanna Heckendorn     Bilder: Photoklub Hinterthurgau

Seit�150�Jahren�sind�die�Ka-
tholische� und� die� Evan-
gelische� Landeskirche�
Thurgau� öffentliche� Ins-
titutionen� und� überneh-

men� in� dieser� Funktion� viele� dia-
konische� Aufgaben.� Anlässlich� des�
Jubiläums� initiierten� Judith� Meier�
Inhelder,� Geschäftsleiterin� Caritas�

Thurgau,� und� Matthias� Dietz,� Dia-
kon� der� Evangelischen� Landeskir-
che�im�Thurgau,�den�Prix�Diakonie,�
um� die� vielen� guten� Angebote� zu�
würdigen,�aber�auch�als�Aufruf�für�
neue�Ideen.�Wie�vielfältig�der�Dienst�
an�den�Mitmenschen,�das�bedeutet�
Diakonie�nämlich,�sein�kann,�zeigen�
die� zahlreichen� eingereichten� sozi-

alen� Projekte� von� kirchlichen� und�
kirchennahen�Organisationen.�

Beeindruckende Vielfalt
Das� Echo� auf� die� Ausschreibung�
war� gross.� An� der� Preisverleihung�
am� 7.�Januar� im� Traubensaal� in�
Weinfelden� wurden� alle� Projekte�
vorgestellt.�Ein�Fair-Shop�zur�Abga-

Gross ist die Freude über die Auszeichnung bei den Verantwortlichen der Siegerprojekte.
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Caritas Thurgau

be�von�Lebensmitteln�und�Kleidern�
an� Bedürftige,� Begegnungsorte,�
ein� Musical,� Wohnraum� für� Men-
schen�mit�Sucht-�oder�psychischen�
Erkrankungen,� Computereinfüh-
rungskurse�oder�Rikschafahrten�für�
ältere�Menschen�–�die�21�eingereich-
ten� Projekte� zeigten� die� unglaubli-
che� Vielfalt� des� diakonischen� Wir-
kens�im�Kanton�Thurgau.��
Die�Jubiläumsstiftung�der�Thurgau-
er� Kantonalbank� stellte� das� Preis-
geld�von�insgesamt�10�000�Franken�
zur�Verfügung.�Die�schwierige�Aus-
wahl� oblag� einer� namhaften� Jury.�
Ausgezeichnet� wurden� drei� beson-
ders�innovative�Sozialprojekte:�Das�
Café� Grüezi� in� Sirnach,� das� Bistro�
Zur� Alten� Kaplanei� in� Frauenfeld�
und� das� Kinderprojekt� Arche� in�
Kreuzlingen�erhielten�ein�Preisgeld�
von�je�3333�Franken�zur�Unterstüt-
zung�ihrer�Arbeit.

Café Grüezi – ein Begegnungsort 
für Menschen
Einander�begegnen,�Kontakte�knüp-
fen,�sich�austauschen:�Im�Café�Grüe-
zi,�das�sich�in�Sirnach�an�zentraler�
Lage� befindet,� ist� alles� möglich.�
Mitarbeitende� und� Gäste� bilden�
eine� bunte� Mischung� von� Men-
schen;�Junge�und�Ältere,�Einheimi-
sche�sowie�Migrantinnen�und�Mig-
ranten�aus�verschiedenen�Ländern�
sind� im� Café� Grüezi� anzutreffen.�
Manche� kennen� sich� schon� länger,�
so� sind� auch� vertraute� Gespräche�
möglich.�Wer�Hilfe�braucht�wird�an�
nützliche� Stellen� oder� Freiwillige�
des�Vereins�weitergeleitet,�die�sich�
um�die�spezifischen�Anliegen�küm-
mern.� Sei� dies� Unterstützung� bei�
der�Arbeitssuche,�beim�Finden�von�
Kleidern� und� Einrichtungsgegen-
ständen� oder� Deutschunterricht.�
Auch� wer� nur� in� Gesellschaft� ei-
nen�Kaffee�trinken�will,�ist�im�Café�
Grüezi�willkommen.

Sinnvolle Tätigkeit im Bistro 
Zur Alten Kaplanei
Arbeit�gibt�dem�Tagesablauf�Struk-
tur,� vermittelt� Wertschätzung� und�
stärkt�das�Selbstwertgefühl.�Im�Bis-

tro�Zur�Alten�Kaplanei�in�Frauenfeld�
finden�Menschen,�die�aus�dem�ers-
ten�Arbeitsmarkt�gefallen�sind,�eine�
sinnvolle�Tätigkeit.�Sie�übernehmen�
auf�sie�zugeschnittene�Aufgaben�in�
Küche,� Service,� Garten� oder� Wä-
scherei� und� können� so,� beispiels-
weise�nach�einem�Klinikaufenthalt,�
wieder�eine�Tagesstruktur�einüben.�
Angeleitet� und� betreut� werden� die�
Teilnehmenden� durch� drei� Festan-

gestellte,�die�mit�ihnen�individuelle�
Ziele�erarbeiten.�In�der�Regel�dauert�
ein�Einsatz�drei�Monate,�je�nach�per-
sönlicher�Situation�kann�die�Dauer�
auch�verlängert�werden.
Das�Bistro�Zur�Alten�Kaplanei�befin-
det�sich�mitten�in�der�Frauenfelder�
Altstadt�und�ist�ein�beliebter�Treff-
punkt.�Das�Lokal�wird�auch�für�Ver-
anstaltungen� wie� das� «Kaffee� Ver-
gissmeinnicht»�für�Angehörige�von�
Demenzkranken,� Spielabende� der�
Ludothek�und�für�kulturelle�Events�
genutzt.�

Eine Arche für Kinder
Sozial�benachteiligten�und�armuts-
betroffenen� Kindern� fehlt� oft� ein�
stabiles� Umfeld,� um� sich� zu� ent-
falten.�Ein�solches�finden�sie�in�der�
Arche�in�Kreuzlingen.�Das�Angebot�
richtet� sich� in� erster� Linie� an� Kin-
der� und� Jugendliche� aus� finanziell�
schwächeren� Familien� oder� mit�

�einem� Migrationshintergrund,� un-
abhängig�von�Sprache,�Religion�und�
Kultur.� In� der� Arche� erfahren� sie�
�Geborgenheit,� erhalten� Aufgaben-
hilfe�und�Musikunterricht�oder�kön-
nen�auch�einfach�unbeschwert�bas-
teln� und� spielen.� Am� Mittagstisch�
erhalten� sie� ein� kostengünstiges,�
feines�und�gesundes�Essen.�Jugend-
liche� werden� bei� der� Lehrstellen-
suche� durch� ein� Coaching� unter-

stützt.� Vor� allem� aber� finden� alle�
in�der�Arche�eine�feste,�verlässliche�
Bezugsperson.�
Ausser�der�Spielgruppe�und�des�Mit-
tagstischs�sind�sämtliche�Angebote�
kostenlos,�sodass�alle�Familien�da-
von� profitieren� können.� Dank� dem�
niederschwelligen� Zugang� besu-
chen�rund�200�Kinder�und�Jugend-
liche� die� Arche� regelmässig� und�
können� dadurch� unterstützt� und�
gefördert�werden.

Für� Cyrill� Bischof,� Kirchenrats-
präsident� der� Katholischen� Lan-
deskirche� Thurgau,� ist� der� Prix�
�Diakonie� auch� eine� Bestätigung:�
«Die� grosse� Anzahl� und� die� Viel-
falt�der�sozialen�Projekte�hat�mich�
bewegt.�Und�sie�alle�beweisen�ein-
drücklich,� dass� Diakonie� immer�
eine� Win-win-Situation� schafft� –�
für�die�Person,�die�erhält,�genauso�
wie�für�die,�die�gibt!»

Die Jury hat sich die Aufgabe nicht leicht gemacht.
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Ich�will�helfen

«Ich konnte neue Energie tanken»
Simona Cesari verliess vor fünf Jahren ihr Heimatland Italien. Das Engagement als 
Freiwillige im LernLokal der Caritas Zürich half ihr, in der Schweiz Fuss zu fassen. 

Text�und�Bild��Ursula�Binggeli

«Als ich 2016 auf die Freiwilligeneinsätze bei der Cari-
tas aufmerksam wurde, steckte ich persönlich gerade in 
einer etwas schwierigen Phase. Ein Jahr zuvor war ich 
mit meinem Mann und unserm Sohn von Italien in die 
Schweiz umgezogen und hatte hier sofort Deutschkur-
se belegt. Diese nahmen mich zuerst sehr in Anspruch, 
denn ich fi ng bei null an. Aber es war spannend, wieder 
in die Schule zu gehen. Ich bin eine Person, die Freude 
am Lernen hat. Nun füllte mich das allein jedoch nicht 
mehr aus. Ich empfand zunehmend ein Gefühl von 
Leere und begann zu vermissen, was ich in Italien zu-
rückgelassen hatte: den vertrauten Alltag, den Job, die 
Arbeitskolleginnen und -kollegen. 

In Italien hatte ich nie als Freiwillige in einem Projekt 
mitgearbeitet. Ich musste diese Möglichkeit deshalb 
zuerst entdecken. Eine Beraterin wies mich darauf hin. 
Es war ein schöner Moment, als ich erfuhr, dass ich in 
einem Bildungsangebot der Caritas Zürich, dem Lern-
Lokal, als Freiwillige mein berufl iches Wissen ande-

ren Personen zur Verfügung stellen konnte. Ich begann 
dort unter anderem als Helferin bei Computerkursen 
tätig zu sein und unterstützte auf diese Weise sozial 
benachteiligte Menschen, die den Anschluss an den Ar-
beitsmarkt suchten. 

Es ist unglaublich, wie viel man in einem solchen Rah-
men bewirken kann. So begegnete ich als Kurshelferin 
vielen Frauen, die nicht mehr ganz jung waren und 
noch nie an einem Computer gesessen hatten. Erleben 
zu dürfen, wie sich ihnen im Laufe des Unterrichts im-
mer wieder neue Türen öff neten, wie sie zu lächeln be-
gannen, war für mich sehr befriedigend. Ich spürte, wie 
auch ich selbst neue Energie tankte.

Unterdessen hat sich bei mir vieles getan. Ich habe eine 
interessante Arbeitsstelle gefunden und damit eine 
neue berufl iche Herausforderung. Deshalb bin ich im 
Moment als Freiwillige weniger aktiv. Aber ich habe 
vor, mich mindestens einmal jährlich wieder bei Com-
puterkursen zu engagieren.» 

STECKBRIEF�

Simona�Cesari������stammt�aus�Norditalien��Dort�war�sie�
eine�vielbeschä� igte�Bankfachfrau��die�eigentlich�gerne�
mal� im�Ausland� leben�wollte��Als� ihr�Mann�ein�Angebot�
für� einen� Job� in� Zürich� erhielt�� liess� sie� sich� freudig� auf�
die� Veränderung� ein�� Heute� ist� sie� Offi  ce� Manager� bei�
 einer� Biotechnikfi rma�� In� der� Freizeit� joggt� sie� o� � und�
schätzt� es�� dabei� den� Gedanken� freien� Lauf� lassen� zu�
können��

WOLLEN�SIE�SICH�AUCH�FREIWILLIG�ENGAGIEREN?

Als�Freiwillige�oder�Freiwilliger�lernen�Sie�Menschen�mit�
anderen� Perspektiven� kennen�� Sie� helfen� im� Alltag� und�
machen�Integration�möglich��Sie�können�Ihr�Wissen�wei-
tergeben� und� Neues� dazulernen�� Die� Freiwilligen-Ange-
bote�unterscheiden�sich�von�Region�zu�Region��Bi� e�infor-
mieren�Sie�sich�auf�der�Website�der�Caritas-Organisation�
in�Ihrer�Region��
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Kolumne

So viele Scheidungen. Traurig. Und nun hat 
es sogar das Ehepaar Jeff  und MacKenzie 
Bezos erwischt. Ich bekam grad Mitleid mit 
MacKenzie. Jeff  hat ja «Amazon» gegründet. 
Die Firma hat 600 000 Mitarbeiter. Wenn 

MacKenzie als Abfi ndung 300 000 Mitarbeiter bekä-
me, hätte sie ein Platzproblem. Aber sie hat Glück: Sie 
kriegt nur ein Aktienpaket im Wert von 36 Milliarden 
Dollar. Für diesen Papierberg wird die Zügelfi rma mit 
einem zusätzlichen Last-
wagen anrücken müssen. 
Das kostet auch wieder 
was. 

Ich habe weitergerechnet: 
Falls MacKenzie für ihren 
tüchtigen Jeff  in 27 Ehejah-
ren dreimal täglich gekocht 
hat – man darf ja auch mal 
ein Klischee bemühen – 
werden ihr nun für jede 
Mahlzeit 1,2 Millionen Dol-
lar vergütet. Mann, muss 
die gut gekocht haben! 
Gut, vielleicht hatten sie 
eine Köchin. Womöglich 
bekommt nun sie einen 
Koff er voller Aktien. Und 
sie darf sich bei Jeff  sicher 
einen Mitarbeiter auswählen. Vielleicht ist sie ja allein-
erziehend und froh um einen Kerl, der hütet, wäscht, 
bügelt und kocht, während sie das Geld für die überhöh-
te Miete ihrer Dreizimmerwohnung verdient. Bei ihrer 

eigenen Scheidung hat sie wohl eher kein Aktienpaket 
bekommen.

Es sei o�  besser, sich mit gewissen Unzulänglichkeiten 
des Ehepartners abzufi nden, als eine Scheidung um den 
Preis einer deutlichen Verschlechterung des Lebens-
standards für sich und die Kinder durchzusetzen. Das 
empfi ehlt, knochentrocken, die bekannte Wiener Schei-
dungsanwältin Helene Klaar. Oder, drastischer: «Um 

sich scheiden zu lassen, 
muss das Leiden schon so 
gross sein wie ein Zahn-
weh, bei dem man es keine 
Sekunde länger im Warte-
zimmer aushält.» Autsch.

Zähne und Ehen können 
schmerzen. Man sollte sie 
gut pfl egen, denn schei-
den und bohren tun weh. 
Zudem gilt: Die Einkom-
men in der Ehe sollten so 
geregelt sein, dass das Un-
glück nach einer Scheidung 
gleichmässig auf die beiden 
Direktbetroff enen verteilt 
wird. Bei Jeff  und MacKen-
zie Bezos ist das wohl ge-
geben. Gegen das Zahnweh 

im Herzen hil�  aber kein Aktienpaket der Welt. 

Hoff entlich kochen wenigstens die neuen Köchinnen 
gut.

Zahnweh�im�
 Herzen
Illustration��Corinne�Bromundt

Autor�und�Satiriker�Willi�Näf��*�����ist�leb-
ha� � im� Baselbiet� und� im� Appenzellerland��
Für� das�� was� er� als� Hausmann� kocht�� be-
kommt�er�gelegentlich�einen�Kuss��aber�nie�
��� Millionen�Dollar��
www�willinäf�chBi
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 Dabei sein, auch 
   mit wenig Geld.

www.kulturlegi.ch

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


