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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Die sozialpolitische Diskussion geht in den Medien hoch mit kreativen Wortschöp-
fungen: «Sozialirrsinn! Kampf der Vollkasko-Mentalität!» Andererseits: «Sozialhilfe-
Bashing!» Dann brandet es zurück: «Sozialromantiker!» 

Dazwischen stehen die Betroffenen. Sie kommen kaum zu Wort. Wie geht es ihnen, 
wenn sie für die «Sozial-Misere» verantwortlich gemacht werden? Wie fühlt sich 
das an, wenn im Kantonsrat diskutiert wird, ob ihnen ein Auto oder ein Haustier zu-
steht? Die Scham schmerzt wahrscheinlich ebenso wie das Loch im Portemonnaie. 
Weil ich Sozialhilfe beziehe, bin ich Treiber der «Sozial-Industrie». Ein schreckliches 
Lebensgefühl, ein Angriff auf die Menschenwürde.

Caritas Zürich will Sachlichkeit, Fachlichkeit und Solidarität – und davon gibt es 
glücklicherweise immer noch viel. Sachlich betrachtet ist nach jeder Wirtschaftskri-
se die Arbeitssuche für schlechter Ausgebildete härter geworden. Dass die Mieten 
zu hoch sind, beschäftigt unterdessen nicht nur die Wenigverdienenden. Und die 
Risiken für Kinder und Jugendliche, in die Armut zu geraten und dort zu verharren, 
steigen. Caritas Zürich leistet einen Beitrag zu einer fachlich sauberen und unauf-
geregten Diskussion. 

Und nicht zuletzt verdienen die Betroffenen Empathie und gelebte Solidarität. Das 
führt von der individuellen Ebene über Ergänzungsleistungen für Familien bis zum 
Lastenausgleich zwischen den Gemeinden. Im wirtschaftskräftigsten Kanton der 
Schweiz ist dies keine Romantik, sondern konkret möglich. 

Es freut uns, dass hier nun auch Betroffene zu Wort kommen. In unserer Schreib-
werkstatt konnten sie sich ausdrücken. Die dabei entstandenen Texte zeigen, dass 
hinter den Zahlen zur Armut in der Schweiz am Schluss Menschen stehen, deren 
Leben Tag für Tag von ihrer finanziellen Situation geprägt ist. Lesen Sie die ein-
drücklichen Statements in dieser Broschüre. 

Max Elmiger, Direktor Caritas Zürich
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Plädoyer für eine engagierte Armutspolitik

von Cordula Bieri, Grundlagen Caritas Zürich

Armut im Kanton Zürich ist eine Realität. Jedes Jahr erhalten 100‘000 Menschen 
Sozialleistungen, weil ihr Einkommen nicht zum Leben reicht. Die Kosten, welche 
diese Sozialleistungen verursachen, vor allem jene der Sozialhilfe, werden seit Mo-
naten heftig diskutiert und kritisiert. Wer soll Anspruch auf wie viel Geld haben? 
Welche Bedingungen soll jemand erfüllen, um Unterstützung zu erhalten? Die Fra-
ge nach einer effektiven Armutsbekämpfung und -prävention rückt derweil immer 
stärker in den Hintergrund.

Artikel 12 der Bundesverfassung:
«Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch 
auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges 
Dasein unerlässlich sind.»

Die Schweizer Bundesverfassung sagt also, dass Menschen in Not Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden sollen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Doch 
was ist ein menschenwürdiges Leben? Dieser Begriff lässt einen beträchtlichen 
Definitionsspielraum offen. 

Der finanzielle Aspekt
In der Schweiz definiert die Skos – Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe –, wie 
viel Geld es für ein menschenwürdiges Dasein braucht. Für eine Einzelperson sind 
das im Jahr 2015 die Kosten für die Krankenkasse und die Miete sowie 986 Fran-
ken, um den Grundbedarf zu decken. Der monatliche Grundbedarf enthält alles 
vom Essen (306 Franken für Getränke und Essen) übers Zug-Billet (36 Franken für 
ÖV, fürs Auto wird nichts eingerechnet) bis zum Pullover (73 Franken für Kleidung 
und Schuhe). Der Grundbedarf soll für das Nötigste reichen, aber auch einen ge-
wissen gesellschaftlichen Anschluss ermöglichen. So sind zum Beispiel 61 Fran-
ken pro Monat für Getränke in Gaststätten eingerechnet. Zusammen bilden diese 
Ausgaben das sogenannte soziale Existenzminimum. Wer weniger als das soziale 
Existenzminimum zur Verfügung hat, gilt in der Schweiz als armutsbetroffen. 

Wie kommt die Skos auf diese 986 Franken? Bei der Definition von Armutsgrenzen 
greift man auf eine relative Definition zurück. Denn würde man sich an der absoluten 
Armutsdefinition der Weltbank orientieren, wäre diese Grenze bei 1.25 US-Dollar 
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pro Tag. Diese Definition ist für die Schweiz nutzlos, denn auch mit dem zehnfachen 
Betrag wäre es in der Schweiz unmöglich, die nötigsten Ausgaben zu decken und 
ein würdiges Leben zu führen. Es braucht also eine relative Definition, die sich an 
den finanziellen Verhältnissen in der Schweiz orientiert. 

In den 1990er-Jahren orientierte sich dieser Betrag an den Ausgaben derjenigen 20 
Prozent der Haushalte, die am wenigsten Geld zur Verfügung haben. 2005 wurde 
die Grenze auf 10 Prozent dieser Haushalte gesenkt. 2014 hat das Bundesamt für 
Statistik überprüft, ob die Unterstützungsleistungen diesem Niveau noch entspre-
chen. Das Ergebnis der Studie: Das Geld für den Grundbedarf müsste fast 100 
Franken höher sein, damit es sich an den zehn Prozent Ärmsten orientiert. Doch die 
Anpassung nach oben blieb aufgrund des grossen politischen Druckes aus. Fak-
tisch orientiert es sich heute noch an den Ausgaben der untersten 7 Prozent. Die 
Armutsgrenze ist also im Verhältnis zur finanziellen Situation der Schweizer Bevöl-
kerung in den letzten Jahren stetig gesunken. Trotzdem bleiben weitere Kürzungs-
forderungen nicht aus. Die SVP forderte unlängst eine Senkung des Grundbedarfs 
auf 600 Franken.

Beratung bleibt auf der Strecke 
In der Schweiz sind die Gemeinden zuständig für die Ausrichtung der Sozialhilfe. 
Diese beinhaltet nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern wie im Artikel 12 
der Bundesverfassung erwähnt: «Anspruch auf Hilfe und Betreuung». Die Gemein-
den klagen aber immer mehr unter den finanziellen Lasten, die sie zu tragen haben. 
Die Steuersenkungspolitik der letzten Jahre hat dazu geführt, dass Einnahmen, 
welche für die Bewältigung der Sozialkosten unverzichtbar wären, heute fehlen. Da 
neue Steuern oder Steueranhebungen politisch sehr unbeliebt sind, bleibt nur das 
Sparen – und dies auf dem Rücken der Ärmsten. Sozialarbeitende sind für eine 
wachsende Anzahl Fälle zuständig – die Zeit, um sich wirklich mit ihren Klientinnen 
und Klienten auseinanderzusetzen, fehlt. Statt guter Beratung fordern die politisch 
Verantwortlichen stärkere Kontrollen und mehr Sanktionierungsmöglichkeiten. Die 
nachhaltige Unterstützung bleibt auf der Strecke.

Von guten und schlechten Armutsbetroffenen
Eine weitere Entwicklung lässt sich in der politischen Debatte beobachten. Es wird 
zunehmend versucht, zwischen guten und schlechten Armutsbetroffenen zu un-
terscheiden. Die eritreische Grossfamilie und die jungen Sozialhilfebeziehenden 
gehören zu den schlechten Armutsbetroffenen, die 50plus-Arbeitslosen und die Al-
leinerziehenden zu den guten. Es wird diskutiert, wer nun einen legitimen Anspruch 
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auf finanzielle Unterstützung hat und wer nicht. Dies führt dazu, dass die einzelnen 
Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. 
Die Sozialhilfe ist das letzte Netz. Im Gegensatz zur Arbeitslosenversicherung muss 
man sich dieses nicht «verdienen», und die Gelder orientieren sich nicht an bishe-
rigen Beitragszahlungen. Denn die Sozialhilfe fusst auf dem Prinzip, dass jede und 
jeder ein Recht auf Existenzsicherung hat. Und das ist gut so.

Scham und Isolation
Die ganzen Diskussionen und Kürzungen gehen an den Armutsbetroffenen nicht 
spurlos vorbei. Oft holen sich die Betroffenen erst Unterstützung, wenn es be-
reits brennt: Wenn die Wohnungskündigung droht und man nicht weiss, wie das 
nächste Essen bezahlt werden soll. Der Gang aufs Sozialamt ist kein leichter Gang. 
Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Personen, 
die zum Sozialhilfebezug berechtigt wären, keine Sozialhilfe beziehen. Aus Scham 
oder aus Angst, ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren. Das Leben am und unter dem 
Existenzminimum ist äusserst prekär und isoliert. 

Drei Anliegen für eine zukunftsgerichtete Armutspolitik
Anstatt den Sozialstaat immer weiter abzubauen, braucht es eine zukunftsgerich-
tete Armutspolitik. Dazu braucht es erstens ein soziales Existenzminimum, das den 
Menschen Zugang zu Arbeit, Bildung, Wohnen und Gesundheit ermöglicht. Es darf 
nicht auf dem Rücken der Ärmsten gespart werden.
Zweitens braucht es zur Entlastung von Familien mit kleinen Einkommen Familie-
nergänzungsleistungen. Diese haben sich bereits in einigen Kantonen (z. B. Tessin 
und Solothurn) bewährt. Auch im Kanton Zürich könnte dieses Instrument mithel-
fen, Familienarmut zu verhindern. 
Ein drittes wichtiges Anliegen ist ein funktionierender Soziallastenausgleich. Dieser 
würde den Verdrängungswettbewerb zwischen den Gemeinden entschärfen und 
dazu führen, dass sich die Gemeinden aufs Wesentliche konzentrieren können. 

Das sind nur drei Lösungsvorschläge. Es gäbe zahlreiche weitere Ansatzpunkte, 
wie Armut im Kanton Zürich verhindert werden könnte. Doch dazu müsste sich 
der politische Fokus ändern. Statt nach Schuldigen zu suchen und den Sozialab-
bau voranzutreiben, wäre es an der Zeit, weitere Not zu verhindern und Betroffene 
nachhaltig zu unterstützen.
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Zahlen rund um Armut und Sozialhilfe 

von Cordula Bieri, Grundlagen Caritas Zürich

Zahlreiche Statistiken messen Armut in der Schweiz. Je nach Berechnung variieren 
die Zahlen aber stark. Fakt ist, dass im Kanton Zürich 7,2 Prozent der Bevölkerung 
bedarfsabhängige Sozialleistungen beziehen, weil ihr Einkommen nicht ausreicht. 

Armut im Kanton Zürich

Quelle: Sozialbericht des Kantons Zürich, 2014.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen beinhalten die Sozialhilfe, aber auch Kleinkin-
derbetreuungsbeiträge oder die Bevorschussung von Alimenten. 7,2% entspricht 
100‘000 Personen im Kanton Zürich. 

Anteil der Sozialhilfe am Gesamtbudget der Sozialen Sicherheit
Wer weniger als das soziale Existenzminimum verdient, ist sozialhilfeberechtigt. Der 
Anteil der Sozialhilfekosten an den Gesamtausgaben für Soziale Sicherheit ist nicht 
annähernd so hoch, wie die hitzigen Diskussionen vermuten liessen: Er beträgt 
lediglich 2,6%. 

Siehe Grafik auf Seite 8.

Armutsbetroffene

Restliche Bevölkerung
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Anteil der Sozialhilfe am Gesamtbudget der Sozialen Sicherheit

Quelle: Bundesamt für Statistik, Panorama, Soziale Sicherheit, Februar 2015, S. 1–2.

Wohnen

Soziale Ausgrenzung (Sozialhilfe)

Arbeitslosigkeit (ALV)

Familie, Kinder (Ausbildungs- und Kinderzulagen)

Überleben Hinterbliebener (Witwen-/Waisenrente)

Invalidität (IV, Ergänzungsleistungen)

Krankheit, Gesundheitspflege (oblig. Krankenversicherung)

Alter (AHV, Pensionskasse, Ergänzungsleistungen)
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Von Sozialhilfemissbrauch und -nichtbezug
Das Thema Sozialhilfemissbrauch wurde in den vergangenen Jahren häufig in den 
Medien skandalisiert. Missbrauchsfälle gibt es jedoch vergleichsweise wenige. Viel 
häufiger ist der sogenannte Nichtbezug, von dem man aber selten liest. Hier han-
delt es sich um Menschen, die Anspruch auf Sozialhilfe hätten, diese aber aus 
Scham oder aus Angst, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren, nicht beziehen. 
Diese Gruppe ist gemäss Schätzungen weitaus grösser und lebt oft in sehr prekä-
ren Verhältnissen.

Sozialhilfebeziehende

Anspruchsberechtigte, die keine Sozialhilfe beziehen

Fälle von Sozialhilfemissbrauch

Quelle: Neues Handbuch Armut in der Schweiz (2014), Schuwey Claudia, Knöpfel Carlo; Caritas Verlag, Luzern.
Eigene Darstellung. 
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Wer bezieht Sozialhilfe?
Alleinerziehende und kinderreiche Familien haben ein grösseres Armutsrisiko als 
kinderlose Personen. Sie beziehen deshalb auch häufiger Sozialhilfe. Ein Drittel der 
Sozialhilfebeziehenden ist minderjährig (siehe Grafik). Weiter sind besonders Leute 
ohne berufliche Ausbildung und Menschen mit Migrationshintergrund armutsge-
fährdet. Letztere, weil sie oft in prekären Arbeitsverhältnissen angestellt sind (be-
fristet oder im Stundenlohn) und überdurchschnittlich häufig in Tieflohnbranchen 
arbeiten.

Anteil Minderjährige in der Sozialhilfe im Kanton Zürich

Quelle: Sozialbericht des Kantons Zürich, 2014, S. 45.

Wie viel Geld steht Sozialhilfebeziehenden zur Verfügung?
Sozialhilfebeziehende erhalten Geld für die Miete und die Krankenkasse sowie 
einen fixen Betrag für den «Grundbedarf». Für Einzelpersonen beträgt dieser im 
Jahr 2015 986 Franken. Diese Zahl basiert auf einer Warenkorbberechnung des 
Bundesamtes für Statistik. Das heisst, es wird erfragt, wie viel Geld Herr und Frau 
Schweizer für die verschiedensten Ausgabenposten ausgeben. In die Berech-
nung des Grundbedarfes fliessen dann nur jene Ausgaben, von denen Fachleute 
davon ausgehen, dass sie nötig sind, um an unserer Gesellschaft teilzuhaben. 
Dieser Betrag dient folglich gleichzeitig auch als Definition des sozialen Existenz-
minimums. Wer weniger verdient, gilt als arm. Wie sich der Betrag zusammen-
setzt, zeigt die gegenüberliegende Grafik. 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Erwachsene
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Aufteilung des Grundbedarfs von 986 Franken nach Ausgaben

Quelle: Bundesamt für Statistik, SKOS-Grundbedarf, Aktualisierte Berechnungen des BFS, Dezember 2014. 
Eigene Berechnung und Darstellung.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Erwachsene

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

Unterhaltung, Erholung und Kultur (z. B. Fernseher, Computer, Spielzeuge, Haustiere)

Nachrichtenübermittlung (Briefmarken, Telefonkosten, Internet)

Bekleidung und Schuhe

Wohnnebenkosten: Elektrizität, Gas und Reparaturen durch Dritte

Alkoholische Getränke und Tabakwaren

Gaststätten (ohne Essen)

Andere Waren und Dienstleistungen (z. B. Körperpflege, Coiffeur)

Verkehr (ÖV-Billet, Halbtax, Zubehör und Ersatzteile für nicht motorisierte Verkehrsmittel)

Heimtextilien (z. B. Bettwäsche), Haushaltsgeräte, Geschirr, Reinigungsmittel etc.

Prämien für Zusatzversicherungen

Gesundheitsausgaben (Medikamente und therapeutische Geräte)
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Der Grundbedarf orientiert sich dabei nicht an den durchschnittlichen Ausgaben 
der Schweizer Bevölkerung, sondern an den einkommensmässig untersten sieben 
Prozent der Haushalte. Dieser Referenzpunkt ist in den vergangenen Jahren stetig 
gesunken, wie die nachfolgende Grafik zeigt.

Entwicklung des Grundbedarfes im Verhältnis zu den Ausgaben der Gesamt-
bevölkerung

Quelle: Skos (2014), Das soziale Existenzminimum der Sozialhilfe, Grundlagenpapier. Eigene Darstellung.
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Schreibwerkstatt  
«Leben am Existenzminimum» 

von Cordula Bieri, Grundlagen Caritas Zürich

Menschen am Existenzminimum kommen in den Medien meist in zwei Formen vor. 
Sie werden porträtiert, um auf die Armutsproblematik in der Schweiz aufmerksam 
zu machen oder sie müssen als exemplarische Beispiele für Sozialhilfe-/IV-/Asyl-
missbrauch herhalten. Die Kommentare beim letzteren kann man sich denken. 
Doch selbst beim gut gemeinten Porträt, das für Menschen am Existenzminimum 
sensibilisieren soll, sind die Kommentare in den Onlinemedien oft demütigend. Ganz 
genau werden das Geschriebene und die Bilder angeschaut. Gibt es irgendwo ei-
nen Hinweis, dass die Person selber schuld sein könnte? Trägt die Porträtierte nicht 
eine Markenhose oder ist da gar ein Fernseher im Hintergrund? Das Misstrauen ist 
allgegenwärtig. 

Die Caritas Zürich hat dieses Jahr zum dritten Mal eine Schreibwerkstatt organi-
siert. Wieso tun wir das? Uns ist es ein Anliegen, dass nicht nur Caritas, Journa-
listinnen, Politiker und Wissenschaftlerinnen über Armut schreiben, sondern auch 
jene Menschen, welche am oder unter dem Existenzminimum leben. 
In Texte fliessen die Erfahrungen, die Sichtweisen und Werte der schreibenden Per-
son ein. Es ist deshalb entscheidend, von wem ein Text geschrieben ist. Die Teil-
nehmenden unserer Schreibwerkstatt erhielten die Möglichkeit, ihre Texte in einem 
ermunternden Umfeld zu entwickeln und ihre Sicht auf die Welt und ihr Erleben 
darzulegen. Ein Teil der Texte wird in dieser Publikation veröffentlicht – ganz ohne 
Kommentarfunktion.

Die Texte aus der Schreibwerkstatt ergänzen auf unverzichtbare Weise die Grund-
lagenarbeit der Caritas Zürich. Auch wenn wir noch so viel recherchieren und mit 
noch so vielen Leuten sprechen, wenn wir dann an unserem Schreibtisch einen 
Text schreiben, bildet dieser nur einen Teil der Wirklichkeit ab, der geprägt ist durch 
unsere eigenen Erfahrungen und Sichtweisen. 
Die Texte aus der Schreibwerkstatt eröffnen uns so neue Perspektiven, werfen das 
Licht auf Erfahrungen, die sonst verborgen bleiben und rücken Themen in den Fo-
kus, die man zuvor übersehen hatte. Dies hilft uns als Hilfswerk, unsere Zielgruppe 
noch besser zu verstehen und unsere Angebote entsprechend zu entwickeln. 
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Schweigen? Schreiben! 

von Tanja Kummer, Schriftstellerin, und Andrea Keller, Journalistin

Schweigen soll bekanntlich Gold sein. Wissen wir, wissen wir. Aber mal ehrlich: Wir 
schreiben viel lieber, als mundtot zu glänzen; wir schreiben von Herzen gerne. Und 
wir reden auch gerne über das Schreiben, über Handwerk und Wirkung. Wir – das 
sind die Journalistin Andrea Keller und die Autorin Tanja Kummer. 
Im Rahmen der Schreibwerkstatt 2015 der Caritas Zürich durften wir als Kurslei-
terinnen bereits zum dritten Mal miterleben, wie Mitmenschen, die am oder unter 
dem Existenzminimum leben, das Schweigen brechen. Wie sie es in der Gruppe 
eintauschen gegen das Schreiben. Lust- und kraftvoll Worte und Wörter suchen 
und finden. Erfahrungen (mit-)teilen. Wie sie also persönliche Antworten geben auf 
die Frage, was es bedeutet, in einer so reichen Gesellschaft wie der unseren kein 
Geld zu haben. 

Im Vergleich zu den vorangehenden Kursen, bei denen wir stets auf die Publikation 
so genannter «Episoden» hingearbeitet haben, wurde dieses Mal freier experimen-
tiert. Während fünf Abenden haben wir den neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ganz unterschiedliche Formen des Erzählens näher gebracht – eine Kurzgeschichte 
beispielsweise will anders geschrieben werden als eine Erzählung. Längere Schreib-
übungen haben wir mit kürzeren Schreibspielen kombiniert, auch zum poetischen 
Schreiben angeregt und zur Liste. Und wir freuen uns über all die Texte, die dabei 
entstanden sind. Nicht nur, weil es eindrückliche Geschichten, Gedichte und Ge-
danken sind, die uns verschiedenste Facetten der Armut aufzeigen. Sondern auch, 
weil jede und jeder Schreibende seinen eigenen Erzählstil gesucht und gefunden 
hat. Und vor allem, weil die Autoren uns – und mit der Bereitschaft, die Texte zu 
publizieren, auch Ihnen – ein Stück Erlebtes aus ihrem Leben schenken. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern 
und bei Ihnen bedanken: für das Schreiben der Texte, für das Lesen der Texte. Für 
die Auseinandersetzung mit einem Thema, das viel zu oft unangesprochen bleibt. 
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Tanja Kummer, *1976 in Frauenfeld, wohnhaft in Winterthur. Die Buchhändlerin und 
Erwachsenenbildnerin ist als freischaffende Schriftstellerin und in der Gastronomie 
tätig. Bislang hat sie sieben Bücher veröffentlicht, Gedichte und Erzählungen. Ihr 
neuer Roman «sicher ist sicher ist sicher» erscheint im Oktober 2015 im Zytglogge 
Verlag. 
www.tanjakummer.ch

Andrea Keller, *1981, Journalistin, Kulturpublizistin (MA Art Education), war 
2009/2010 bei Caritas Zürich für die Kampagne «wir sind arm» zuständig, in deren 
Rahmen erstmals eine Schreibwerkstatt für Armutsbetroffene durchgeführt wurde. 
Im Rahmen ihrer Masterarbeit an der ZHdK hat sich Andrea Keller zudem vertieft 
mit therapeutischem Schreiben auseinandergesetzt. 

Weitere Publikationen
Hier lügt der Volksmund nicht: Man kann sich die Dinge von der Seele schreiben. 
Ausdruck wirkt befreiend. Schreiben stiftet Sinn, verbindet Erlebnisfragmente und 
Menschen. Wer schreibt, bündelt also, wer schreibt, bändigt. 
Welche Chancen gerade für Armutsbetroffene mit dem Verfassen persönlicher 
Texte verbunden sind, erfahren Sie im Heft «Wohnen/Schreiben» (2014), das im 
Anschluss an die zweite Schreibwerkstatt herausgegeben wurde. Die Publikation 
finden Sie im Web unter: www.caritas-zuerich.ch/schreibwerkstatt.

Gedruckte Exemplare können Sie per E-Mail info@caritas-zuerich.ch oder telefo-
nisch 044 366 68 68 bestellen. Darin enthalten sind ausserdem die Texte der Teil-
nehmenden der Werkstatt im vergangenen Jahr, Schreibtipps von Tanja Kummer 
sowie umfangreiche Informationen der Caritas Zürich (Cordula Bieri) zum Thema 
«Wohnen mit wenig Geld».
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Texte aus der Schreibwerkstatt

Kafi mit Scham 18
Elif

Randständig 22 
Christopher Bahn

Was braucht man eigentlich? 24 
Tamara K.

Elfchen zum Leben am Existenzminimun 26 
Anonym

Staub und Sterne 28
Hava Kurti Krasniqi

Hobby: Formular-Ausfüllen 30 
Dominik Peter

Meine Notizen zum Thema Existenzminimum 34 
Julia

speed rating 37 
Anonym

Drei Träume und eine Hoffnung 40 
Anonym

Im Juli 43 
Mia 

Mein aufgeschobenes Leben 47 
Anonym
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Ich weiss nicht woran Frauchen leidet, aber ich sehe sie oft weinen 
wenn wir unbeobachtet sind. Manchmal wegen Schmerzen, manch-
mal wegen Verletzungen; innerer, und manchmal weil Sie am PC 
sitzt und, wie sie dem Vorgang sagt, Rechnungen bezahlt. Auch in 
der Nacht wache ich über sie. Des Öfteren wecke ich sie auf, indem 
ich meinen Kopf unter ihren Arm lege und wippe, weil sie schweiss-
gebadet und herzrasend da liegt, und dies nicht nur in der Sommer-
hitze, sondern auch in tiefer kalter Wintersnacht. Als geborener Hü-
tehund weiss ich meine Schäfchen zu bewahren. Doch – wie heilt 
man eine geschundene Seele? 
Da wir in der (natürlich hellhörigen) Wohnung nicht rumtoben dür-
fen, weil die Nachbarn vom unteren Stock jede kleine Bewegung auf 
Zehenspitzen mit einem Gepolter zur Decke bodigen, verbringen wir 
den Tag so weit möglich irgendwo zwischen Verkehrsinsel und Ver-
günstigungen oder ruhend.
Also hechtete Elfchen wie jeden frühen Morgen meinem lebensfreu-
digen Habitus hinterher. Ich erkenne hinter jedem Schmetterling eine 
Begegnung der dritten Art und lasse Elif von Zeit zu Zeit daran teil-
haben, damit sie aus dem einengenden Dasein entschwinden kann. 
Frische Luft macht aber auch hungrig und da sie, als glückliche Besit-
zerin einer KulturLegi, sich nicht jeden Kafi für ein Café vormachen 
lässt, achtet sie exakt darauf, bei wem sie ihr Geld ausgibt.
Eines Tages standen wir vor einer Cafeteria. Sie blickte mich fragend 
an und meinte, ob wir es probieren sollen? Die paar Typen, die in 
ihre Schriften vertieft waren, würden in dieser grossen Halle kei-
nen Stress verursachen. Ich nahm einen olfaktorischen Hauch von 
frischen Gipfeli wahr und wusste genau, dass Frauchen jetzt kaum 
noch abzuhalten war, diese Kantine zu betreten. Sie schritt durch den 

Kafi mit Scham
von Elif
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Eingang und stand alsbald in der kurzen Schlange der Mensa einer 
Hochschule für sagen wir mal Kreativer Daseinsverschwendung. In 
der Zwischenzeit war leider ein Gong erklungen und ich roch förm-
lich die Probleme aus den Gängen schleichen. Ungeduldig beobach-
tete ich die Szenerie hin und her. Die ganze Kantine wurde mit Leu-
ten überflutet. Vorher, als der Saal noch leer war, konnte Frauchen 
in Ruhe die Preistafel für Studenten und der daneben säuberlich auf-
gelisteten Inflation für Normalverdienende studieren. Je länger sie 
auslotete, umso überfüllter wurde die Bühne des Geschehens.
Die Reihe, welche rasant anstieg, war somit an ihr. Leise fragte Elf-
chen die Dame hinter dem Buffet, ob hier die KulturLegi auch gelte 
und hielt ihr zart hoffend den Pass für Studierende, Sozialhilfebe-
züger und Ergänzungsleistungsempfänger hin. Die Frau fragte Elif 
entsetzt, was denn das nun wieder sei und riss sich mit ihrer Pranke 
Frauchens Pass unter ihre Nägel! Die Kassiererin gellte laut und für 
jeden in der Mensa hörbar «KulturLegi, ein Angebot der Caritas» 
nahm dabei ihre A4-Seite von Studentenvergünstigungen zur Hand 
und glich sie, weiterhin laut artikulierend, mit dem Pass ab. «Caritas, 
Caritas, Caritaaaas» – mit jeder weiteren Nennung sackte Elif tiefer 
zusammen. Inzwischen war wohl jedem klar, dass Frauchen einen 
Caritas-Pass hatte und vor Scham gerade im Boden versank. «Nei, 
Caritasbonus hend mer nüd. Sie könnd aber trotzdem bi üs en Kafi 
neh, zum Normalpriis!» – «Nei danke!» entgegnete Elif mit neuge-
wonnener Frechheit und kroch aus ihrem Loch heraus, «mir isch es 
grad vergange!» und wir beide, Frauchen und ich, stolzierten hoch 
erhobenen Hauptes direkt ins Café – gegenüber.
Eine Woche später gingen wir an der Uni für angewandte Mensch-
lichkeit ebenfalls einen Kaffee trinken. Die Dame fragte meine Elif, 
ob sie eine Vergünstigungskarte besitze. Ich roch schon die gleichen 
Probleme aufkommen wie beim letzten Versuch als sie diesen Pass 
hervornuuschelte. Das Wort Vergünstigung schien Frauchen irgend-
wie in Wallungen zu versetzen. Wobei mir noch immer unklar ist, 
ob dies nun ein gutes oder schlechtes Wort sei. So wie es letztes Mal 
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Kurzbiografie von Elif
Aus Versehen an einem Montag geboren, im Nebel des Herbstes als 
Vöörigs einer Grossfamilie. Durch die Gesetzmässigkeiten ihres Le-
bens, setzte sie mehr auf die inneren Werte, welche medizinisch ge-
sehen auch keinen Vorteil lieferten. 
Mittels Bürolehre und kaufmännische Angestellte, landete sie in den 
Buchhaltungsabteilungen des helvetischen Bodens, obwohl ihr Ma-
thematik nicht ganz kalkuliert. Jedoch liebt sie die Detailanalyse, das 
Forschen und Sinnieren! Schliesslich durch Krankheit, Scheidung 
und Jobverlust innerhalb weniger Monate, ist ihr alles abhanden- 
und eine Teil-Rente hinzugekommen. Seither versucht Sie ihre Ge-
sundheit, einen Job und eine Wohnung Positiv zu denken. Elif lebt 
und ar… – lebt in der besten Stadt der Schweiz. Noch.

ausging musste es was schlechtes sein.
Frauchen nickte den Kopf und verjahte, wies aber die Dame hinter 
dem Tresen daraufhin, dass diese wohl nicht akzeptiert würde. Die 
Lady fragte nach dem Pass, schaute sich kurz das Verfallsdatum an 
und meinte freundlich, «bi mir isch en Vergünstigung en Vergünsti-
gung» und tippte den kleineren Preis ins Kässeli. Voller Glückshor-
mone steuerte Frauchen auf mich zu. Erleichtert stupste ich sie in die 
Wade und gewann einen Happen vom leckeren Gipfeli.
Ich denke, es kommt nicht auf dieses Wort oder diesen speziellen 
Pass an, sondern auf den Umgang der Menschen untereinander, wel-
cher daraus folgt. 
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Randständig 
von Christopher Bahn

Arm sein heisst vor allem, am Rande zu stehen. Viele Dinge des all-
täglichen Lebens sind für mich nicht mehr zugänglich, weil das Geld 
fehlt. So ist ein Besuch im Kino ein grosser Luxus, das anschliessende 
Bier in der Beiz gar nicht finanzierbar. Viele Sportarten sind ausser-
halb der eigenen Möglichkeiten, nicht nur weil die Ausrüstung dafür 
unbezahlbar ist, sondern weil das gesellige Zusammensein mit den 
Sportkollegen Geld kostet, was nicht vorhanden ist. Vieles kann er-
setzt, manches kompensiert werden, Kollegen haben Verständnis für 
die Situation und laden ein, doch die Grenzen sind eng gesteckt. So 
bleibe ich wie viele in meiner Situation häufiger zuhause, besuche Ver-
anstaltungen und Orte, die nichts kosten, oder leihe mir Dinge anstatt 
sie zu kaufen. 

Das ist prinzipiell nur eine Umstellung und keine wirkliche Einschrän-
kung der Lebensqualität, was die materielle Seite betrifft. Bedeuten-
der ist, dass nur wenige Menschen ausserhalb der Sozialhilfe bereit 
sind, sich diesem Lebensstil anzupassen. Wirklich enge Freunde ma-
chen das und bleiben einem erhalten. Die meisten hingegen ziehen 
sich zurück und lassen sich im besten Fall durch Menschen ersetzen, 
die in den Institutionen und Orten für Randständige zu finden sind. 
So bleiben die Randständigen und die Anständigen jeweils unter sich, 
eine Begegnung und Kommunikation miteinander findet kaum statt. 
Das ist sehr schade, denn sie hätten sich so viel zu sagen. So habe ich 
zum Beispiel in meiner Situation gelernt, dass die Qualität eines Aus-
fluges nicht davon abhängig ist, was dieser kostet, sondern welcher 
Austausch zwischen den Teilnehmenden möglich ist. 

«Denn die einen sind im Dunkeln
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht.»

Brecht/Weill: Dreigroschenoper
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Christopher Bahn ist 1972 in Berlin geboren und vor 10 Jahren nach 
Zürich gekommen, um sich dort an der Universität seiner grossen Lei-
denschaft zu widmen, der räumlichen Entwicklung von Metropolen. 
Das Kulturangebot in Zürich reizt ihn sehr, so war er früher häufig im 
Opernhaus anzutreffen. Nebenher hat er sich im Theaterbereich um-
getan und auch an der ZHdK Figurentheater studiert. Zurzeit bezieht 
er Sozialhilfe und ist ehrenamtlich in einem Wohnheim für Drogenab-
hängige im Kreis 5 beschäftigt.

Doch Ausflüge sind ein seltener Luxus, weil sie immer, wenn vielleicht 
auch wenig, Geld kosten. Überdurchschnittlich viele Sozialhilfeemp-
fänger sind alleinstehend und fühlen sich einsam, weil sie kaum aus-
ser Haus gehen, um Geld zu sparen. Sie bleiben damit auch unsichtbar 
für den Rest der Gesellschaft, der sie nicht mehr wahrnimmt. So stehe 
ich wie die anderen in meiner Situation häufig am Rande wie die Kinder 
vor dem Karussell und schaue zu, ohne wirklich dazu zugehören. 
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Ich habe es endlich bemerkt. Natürlich bin ich in den letzten Wo-
chen mehrmals vorbeigegangen. Aber jedesmal schnell, daran den-
kend, was ich noch alles erledigen muss. Oder langsam, am Sonntag, 
an nichts denkend. Mit dem Gefühl, es ist angenehm warm, man spürt 
den Frühling.

Heute war es anders. Mein Blick hat sich verirrt und die Glasvitri-
ne ins Visier genommen. Das Geschäft wird renoviert, der Ausver-
kauf war unübersehbar angekündigt. Rote und gelbe Preisschilder mit 
Preisangaben, die durchgestrichen waren und darunter sich siegesbe-
wusst die neuen Preise präsentierten. Das war auch für mich, ansons-
ten mir meiner finanziellen Situation bewusst, zu viel. Das Juwelierge-
schäft hatte auf mich eine unwiderstehliche Wirkung, ich wurde von 
der  Vorstellung, ein Schmuckstück zum halben Preis zu ergattern, 
regelrecht angezogen. Wie im Traum bin ich eingetreten. Ich liess mir 
einige Ringe in der niedrigsten Preisklasse zeigen. Silberne, mit fun-
kelnden Edelsteinimitationen. Zwei würden zu meinem Gold aus bes-
seren Zeiten gut passen …  Soll ich, soll ich nicht … Ich war allein, 
hatte auch keine Blume zur Hilfe dabei. Sehr wohl wissend, dass ich 
rhodinierte Silberringe mit Zirkonia nicht zum täglichen Leben brau-
che, habe ich mich entschlossen, beide zu kaufen!

Ich wusste, dass ich etwas getan habe, dass unvernünftig und unnötig 
war. Im Herzen hat es mich aber gefreut, meiner Seele hat es gut getan 
und ich hätte am liebsten laut gelacht. Nur wo bekomme ich die pas-
senden Ohrringe?

Was braucht man eigentlich? 
von Tamara K.
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Die Autorin, Jahrgang 1954, ist dipl. Architektin ETH. Bevor sie 2010 
arbeitslos wurde, hat sie in verschiedenen Architekturbüros und als 
selbstständig Erwerbende in der Schweiz und in Frankreich gear-
beitet. Seit 1968 lebt sie mit der Familie in der Schweiz, seit 1971 in 
der Stadt Zürich. 1983 hat sie das Schweizer Bürgerrecht erhalten. 
Sie selbst bezeichnet sich als neugierig, kritisch, realistisch, meistens 
fröhlich und zufrieden.
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Verloren
Trauere ich
Um vergangenes Leben
Freunde, die mir fehlen
Draussen

Arm
Mut haben
Mutig Ärmel hochkrempeln
Auf den Arm genommen
Unmut

Arm-Mut
Notwendigerweise erfinderisch
In nützlicher Frist
Hat mein Los gewonnen
Nicht

Reich-Tum
Schlendern in
Wohlwollen und Schönheit
Befreiend tun, was gefällt
Erhebend

Chancen
Wünsche ich
Werden mir gegeben
Kann sie nicht halten
Vorbei

Elfchen zum Leben am Existenzminimum 
Anonym



26 27

Die Autorin, Jahrgang 1963, geboren und aufgewachsen im Zürcher Ober-
land, geschieden und alleinerziehend mit zwei adoleszenten Kindern in 
der Lehre, ausgesteuert, aber inzwischen mit einer Teilzeitstelle für ein 
Catering-Startup-Unternehmen als Spezialköchin nach 5 Elementen sowie 
mit einer Gesundheitspraxis und einem kreativen Kursangebot, welches 
sie nie aufgibt und welches aber auch nie richtig läuft. Sie beschreibt sich 
selbst als naturverbunden, ganzheitlich altruistisch denkend und fühlend. 
Rastlos, aber meditativ und aufmerksam tanzt sich die Lebenskünstlerin 
durch alle Widrigkeiten hindurch mit immer wieder neuen Begeisterung 
und Engagement für Freude, Kreativität und Würde. Ihre helfenden Hei-
ler in schwierigen Zeiten, die man meist alleine durchwandern muss, sind 
für sie Musik, Schreiben, Poesie und Malen.
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Kasse rechnen, Bügeleisen ausschalten, an komplizierte Kundin telefonie-
ren, Reinigungsartikel notieren, Grusskarte bestellen, Teppich putzen, Ta-
sche mitnehmen ... Energie mobilisieren, Vorstellungstext vorbereiten für 
Bühne ... Smile für Kunden. 
Ich schreibe meine Liste. Mein Telefon klingelt.
«Wo bist du?», fragt meine Cousine.
«In Arbeit!»
«So früh!»
«Ich bin heute extra früh gekommen.»
«Ja gut, aber bitte sei vorsichtig mit Zeit. Tue das für mich und für dich. 
Von Arbeit bis Flughafen ist Stück weit, und wenn es Stau gibt ...»
«Ok, ok, nun Tschüss, weil jemand telefoniert am anderen Apparat.»
«Hallo, bist du nicht in Festival ...?», fragt Organisatorin vom Festival.
«Nein, nein, noch nicht, ich bin in Arbeit ... ich komme direkt in Rote Tep-
pich», sage ich lächelnd. «Vormittag kann ich nicht ...»
«Heej halloo, was sagst du denn!! So arm sind euch in der Schweiz!?»
«Na ja, wir kämpfen. Armut ist zum Kämpfen ... aber entschuldigung bitte, 
ich habe an jemanden vom Organisatoren schon gesagt, darüber gibt es 
nicht mehr zu diskutieren ... Sie haben mir kurz vor eine Woche informiert, 
und meine Chefin ist im Dubai ... In der Schweiz ist man sehr früh für jede 
Projekt informiert. Das ist sehr nett, wäre gut das für jede Kultur in Welt!»
«Nächste Woche haben wir ein Versammlung, du bleibst oder?»
«Leider nicht, meine Chefin kommt morgen, aber ich kann nicht, ich muss 
gut im Monat arbeiten, damit ich keine Mahnungen bekomme ...»
Kein Signal mehr.
Vielleicht ist Netzproblem dort. Ich habe keine Zeit für solche Gedanken. 
Mein Tag ist hektisch, ich muss organisiert handeln.
«Es scheint immer unmöglich, bis es fertig ist», hat Nelson Mandela ge-
sagt. Er hatte recht, und ich habs geschafft .
Am Abend ich bin in Rote Teppich mit besten Schriftsteller meines Landes, 
ich wusste nur nicht: Bin stolz, dass habe ich alles in diesen Tag erledigt, 
oder dass ich mit die beste Schriftsteller gewählt bin!
Egal! Die Zeit drängt man nicht, so war programmiert.

Staub und Sterne
von Hava Kurti Krasniqi
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Diese Festival wurde direkt in Fernsehen live vom Ort gesendet. Darum 
schaut auch meine Schwester, die in Boswil lebt, und darum bekomme ich 
ein SMS:
Kopf hoch, liebe Schwester. Du muss nicht diesen Teppich putzen, du musst 
jetzt strahlen :) Herzlich Gruss vom alle uns. Viel Glück!
Ja, ja, ich muss Kopf hoch
aber vor allem ich erinnere mich
an Teppich vom Schneideratelier,
mit Nadel, mit Faden, mit Textilstaub
und dieser Rote hier
ist wie im Märchen
es ist ein Wunder dass
manchmal fallen Sternen
bin gewöhnt die Störungen zu überqueren
sonst ist schwierig umzugehen
mit diese Balance
zwischen
Staub und Sternen

Hava Kurti Krasniqi
Als ich geboren bin in einen Land in mitten in Europa, Welt war stumm und 
weit entfernt von uns. Niemand hörte unsere Leiden. Angst war das erste, 
was ich gelernt habe. Nur die Pforten waren geöffnet, um zu Wandern.  Ein-
fach weg, und zum Glück war Resilienz, sonst könnte ich nicht heute sch-
reiben für dieses Projekt. Lesen und schreiben sind Kommunikation. Sind 
wertvollste Mission. Eine Endeckungsreise mit Freiheit, eine besondere Art 
mit viele Werte und heiliges macht. 
In der Schweiz bin seit acht Jahren. Ich bin engagiert in viele Integrations-
programme. Ich probiere auch, in Deutsch zu schreiben. Habe noch nicht 
hier etwas publiziert. Ich muss mein Deutsch verbessern, dann werde ich 
schreiben über alles, und besonders über meine mega Liebe für die Schwei-
zer Berge.
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Am Anfang hatte ich mich dagegen gesträubt. Wenn ich heute jedoch an 
einem Schalter stehe, und ein Formular – oder deren mehrere – ausge-
händigt bekomme, freue ich mich aufrichtig; nicht selten lässt dies ver-
dutzte Gesichter zurück. Wie soll ich sie erklären, diese Freude? Ich mag 
mich gut erinnern, wie ich damals litt, als ich mich noch hilflos durch die 
Papiermühlen wälzte: Der Geburtsschein für meine Tochter hat mich nicht 
weniger als fünf Gänge aufs Amt gekostet. Damals wohnte ich in Bern, wo 
diese Mühlen langsamer mahlen; da nimmt man solcherlei eben hin. 

Ein anderes Beispiel: Über Monate hinweg bin ich einem Betrag von etwa 
dreihundert Franken hinterhergejagt, welcher mir eine in den Konkurs ge-
schlitterte Firma nicht mehr ausbezahlen konnte. Die Dokumente muss-
ten fünf Mal hin- und hergeschickt werden, dazwischen telefonierte ich 
eben soviele Male, teils wegen Ungereimtheiten meinerseits, teils wegen 
Versagen in den grauen Wänden des RAV-Büros. 

Hier ein kleiner Auszug: Sie sagt: Bei der Abrechnung der Stunden fehlt 
der Totalbetrag. Ich sage: nun, es sind 14 Stunden à einem Stundenlohn 
von 20 Franken, das können sie doch sicherlich schnell ausrechnen, oder 
öppe nöd? Sie sagt: Eben nicht, ich kann doch nicht für sie ein Formular 
ausfüllen.

Sie brachte mich zur Verzweiflung. Die Frage «aufgeben oder kämp-
fen?» drängte sich auf, und ich entschied mich jedesmal falsch, so dass 
am Schluss der Aufwand den Ertrag um ein Vielfaches überstiegen hatte. 
Die Mäuse hatte ich ein halbes Jahr später auf meinem Konto. Doch die 
Sache erschöpfte mich derart, dass ich mir schwor das nächste Mal gleich 
anfangs zu kapitulieren.

Doch heute: nichts mehr von Kampf. Jedes neue Formular ist ein Genuss. 
Zu Beginn die Personalien: ich schüttle sie lässig aus dem Ärmel. Einzig 
bei der Wohnadresse muss ich ein bisschen länger nachdenken, so diese 
wechselt von Quartal zu Quartal. Dann die AHV-Nummern, von welchen 

Hobby: Formular-Ausfüllen 
von Dominik Peter
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es zu meinem Entzücken zwei davon gibt, deren Nachschlagen mich im 
Ordner für «Papierschätze» – der einst «Papierkram» hiess – einen kurzen, 
routinierten Handgriff kostet.

Dann der Hauptteil: eine schier endlose Mannigfaltigkeit an Fragen. Und 
sie alle betreffen wichtige Aspekte meines Lebens: die Pensionskassengel-
der, die Alter der Kinder, die Namen der Ex-Frauen, die Scheidungsurtei-
le, die Nummer meines Bankkontos. Jede einzelne Frage macht mich ein 
bisschen wichtiger, wenn nicht gar interessanter. Ist es nicht so? In einer 
S-Bahn beispielsweise könnte man einnicken für die Ewigkeit, und kaum 
einer würde Notiz nehmen. In diesen von mir so geliebten Formularen je-
doch interessiert jedes kleinste Detail, und oftmals sind es Informationen, 
welche schon von anderen Ämtern eingeholt wurden; dieses Mehrfache an 
Verwaltungsaufwand schmeichelt mir.

Soviel zu meiner Passion, die, wenn ich davon ins Schwärmen gerate, oft-
mals unverstanden bleibt. Gerade nahestehende Menschen raten mir, 
mich doch wieder einmal auf Anderes zu konzentrieren. Sie haben nämlich 
den Verdacht – dies haben mir einige unter ihnen gestanden – dass ich 
gewisse Entscheidungen in meinem Leben so treffe, dass ich eine maxi-
male Anzahl an Formularen erheischen kann. 

Ich musste ihnen Recht geben, denn sehen Sie selbst, wie überzufällig es 
in meinem Leben zu solchen Szenarien kommt: Erstens, ich wechsle die 
Arbeitsstelle etwa halbjährlich. Dies bringt mir verschiedene spannende 
Formulare ein, wie Pensionskassengeldertransfer, Familienzulagen, Ar-
beitsvertrag usw. 

Zweitens wähle ich Amtsgänge so, dass sie eine grosse Anzahl an Doku-
menten nach sich ziehen. Beispiele hierfür sind: Heiraten, Kinder anmel-
den, sich scheiden lassen. Um bei den Ämtern berühmt zu werden, lasse 
ich zwischen Hochzeit und Scheidung kaum Zeit verstreichen. 

Drittens, meine Damen und Herren, der Hochseilakt in Amtsangelegen-
heiten. Er hat mit der Ausreizung des konföderalistischen Systems die-
ses schönen kleinen Landes zu tun: Ich verlege alle drei Monate meinen 
Wohnsitz in einen anderen Kanton. Eine unvorstellbare Wucht an Formu-
laren bringt dies mit sich, welche ich jetzt im Detail nicht auflisten, son-
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Dominik Peter, geboren und aufgewachsen im Thurgau, nun Mitte Dreis-
sig, stolzer Vater, geschieden, seit kurzem in Zürich wohnhaft, leidet an 
einer Wahrnehmungsverzerrung, welche ihn glauben macht, dass das so-
ziale Gefüge um ihn herum im Zerfall begriffen ist. Zudem erkältet er sich 
leicht; die Stadtluft bekommt ihm nicht mehr gut.

dern dessen aufkeimenden Blüten lieber der Fantasie der geneigten Leser 
überlassen möchte. 

Nur soviel möchte ich vorausschicken: Es sind derart viele, dass selbst ein 
Süchtiger, wie ich es bin, ins Straucheln geraten kann. In einem solchen 
Moment frage ich mich: War da nicht mal etwas anderes in meinem Le-
ben? Klingelte nicht ab und zu das Telefon auch ausserhalb der Bürozeiten? 
Doch ich lasse mich nicht beirren, und gehe meinen Weg weiter, und wer 
weiss, vielleicht, eines Tages, werde ich Nachahmer finden.
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Wirtschaft
Recht, Moral, Sitte
Zeitgeist  - Denk- und Fühlweise (Mentalität) eines Zeitalters 
Mangel
Wertvorstellungen
Zustand
Soziale Benachteiligung - Diskriminierung, Herabwürdigung
 - Materielle und immaterielle Ressourcen
Isolation 
Lebenssituation
Leiden

Armut  - «einsam», «verwaist», «verlassen»
Problem
Teufelskreis - schädlicher Kreis 
 - System, in dem sich mehrere Faktoren gegen seitig verstärken  
 = Zustand wird  sich immer verschlechtern
 
Doppelbindungstheorie - lähmende, weil doppelte Bindung eines Menschen 
    an paradoxe Botschaften oder Signale und deren Auswirkung
Selbstwertgefühl

Verwahrlosung - Zustand, in dem die Mindesterwartungen, die die Gesellschaft an eine 
   Person, Tier oder Sache stellt, nicht erfüllt sind  
 - Folge des Verhaltens
Scham

Selektive Wahrnehmung
Eskapismus	 -	«Realitätsflucht»,	«Wirklichkeitsflucht»
	 -	imaginäre	bessere	Wirklichkeit	=	Scheinwirklichkeit
 - unbewusste oder bewusste Verweigerung gesellschaftlicher Zielsetzun- 
   gen und Handlungsvorstellungen

Sein oder Nichtsein?

«Ego cogito, ergo sum» (Descartes)

Meine Notizen zum Thema Existenzminimum 
von Julia
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Meditation - Achtsamkeit, nachdenken
 - Geist sammelt sich und beruhigt      Descartes lesen!!
 - Selbstbetrachtung (Descartes)
                            
Feinfühligkeit - Begriff aus der Psychologie frühkindlicher Bindungen
 - bezeichnet die Qualität der Reaktion einer Bezugsperson eines Klein- 
	 		kindes,	durch	die	diese	Person	die	Bindung	so	beeinflusst,	dass	sich 
   eine sichere Bindung ergibt
Beziehung
Selbstvertrauen
Vernunft - Erkenntnisvermögen
Natürliche Theologie - Versuch, aus natürlichen Quellen (Vernunft, Betrachtung der  
	 		Schöpfung,	der	mit	den	Sinnen	wahrnehmbaren	Welt)	Erkennt- 
   nis über Gott zu gewinnen
 - Idee des Guten  

Wahrnehmung - Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung  
   und -verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und aus dem  
   Körperinneren eines Lebewesens
	 -	filtern	und	zusammenführen	=	Perzepte	–	subjektiv	erfahrene,	erlebte, 
   bewusste Resultate 
Bedeutung
Geist
Transzendental - «überschreiten»
 - erkenntnistheoretische Fragestellung, die allgemein-notwen- 
   dige Bedingungen untersucht, die gegenständliches Erkennen  
   ermöglichen
Wahrheitswert
Apodiktische Aussage - «unumstösslich geltend»,  
 - «von schlagender Beweiskraft», «demonstrierbar» 
	 -	Aussage,	deren	Wahrheitswert	unstrittig	ist
 - Apodiktik = Lehre vom Beweis (Kant)
Letztbegründung  
Satz vom zureichenden Grund - Jedes Sein oder Erkennen könne und/oder solle in 
	 					angemessener	Weise	auf	ein	anderes	zurückführen

These	-	Eine	Gedanke,	dessen	Wahrheitsinhalt	bewiesen	werden	muss
Analyse
Synthese - Zusammensetzen von Elementen zu einem System
 - ohne Analyse keine Synthese         



36 37

Erkenntnis - «Aha-Erlebnis»  ;-)
Reichtum	-	Überfluss	an	geistigen	oder	gegenständlichen	Werten	
Aporie - «Ausweglosigkeit», «Ratlosigkeit»
	 -	unauflösbare	theoretische	Problemstellung,	die	die	paradoxe	Erkenntnis	des	 
   eigenen Nichtwissens ermöglicht 

«Wissen	beginnt	mit	der	Erkenntnis	der	Unzuverlässigkeit	der	Wahrnehmungen,	 
mit der Zerstörung von Täuschungen, mit der Enttäuschung.»
Erich Fromm

Julia mein Name ist und 29 Jahre bin.
Um die Gefühle dreht es sich bei mir viel
Leben	hat	jetzt	für	mich	ein	Sinn.
Isolation, die ist ganz schlimm.
Armut........, da bin ich drin.
2 wunderbare Kinder habe ich.
9 Jahre in der Schweiz, grüsse dich :-)
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7 Minuten sind nicht viel. Für ein Kennenlernen. Daher sind alle Sinne wach. 
Schon beim Hinsetzen scannen sich beide, er sucht an ihr nach seinen Vorlie-
ben, sie erkennt, dass seine Rolex ein Imitat ist. Das Kartenspiel vor ihnen als 
Starthilfe. Er hebt die oberste Karte ab und legt sie ohne sie anzuschauen zwi-
schen ihnen auf den Tisch. 

Die Tarotkarte zeigt den «Heiratsschwindler». Sie solle es bitte nicht persönlich 
nehmen, aber aufgrund des kurzen Zeitfensters wolle er ehrlich sein. Sie ent-
spräche weder dem zur Zeit gängigen Schönheitsideal der hiesigen Kultur, noch 
erkenne er – trotz ihrer gepflegten Erscheinung – Anzeichen eines gehobenen 
Lebensstils. 

Ihre Karte zeigt den «Jungbrunnen». Sie könne ihn beruhigen, ihr erster Ehe-
mann habe sie gut versorgt zurückgelassen. Um sich als Frau wieder vollständig 
zu fühlen, sähe sie ihn gerne in dem zu seiner Uhr passenden Cabriolet, wel-
ches in ihrer Garage stünde. 

In armen Verhältnissen aufgewachsen, habe sie mithilfe von «Jeder ist seines 
Glückes Schmied» früh die Selbstverachtung geübt. Später half ihr das Gatten-
geld beim Vergessen. Nicht die Armut, aber die Erinnerung an die damaligen 
Nächsten. Heute lindere sie den Schmerz der auch vom Geldgatten ungelieb-
ten Seele mit dem anerkennenden Zunicken der gegenwärtigen Nächsten. Aus 
sicherer Distanz.

Neben ihm in der Öffentlichkeit aufzutreten, liesse sie auch ihre Angst vor einem 
Lebensende ohne vorherige Erlösung besser kontrollieren. Es sei ihr zwar auch 
peinlich, dass die Gesellschaft, in der sie ihn einführen wolle, glauben könnte, 
sie sei ein Luder, um ihn als weitaus Jüngeren halten zu können, aber sie würde 
den monatlichen Betrag so gestalten, dass er seine Bedürfnisse woanders ver-
richte. Diskret. 

Es schmerze sie, seine Erleichterung zu sehen ... so ungefähr in der Herzgegend, 

speed rating 
Anonym
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aber diesen Preis habe sie gelernt zu zahlen. Mit seinen Vorgängern. Momentan 
hätte sie eh keine andere Wahl, da die innere Leere seit Tagen wieder spürbarer 
würde. Er lächelte, das kenne er gut. Ein gemeinsames Leiden. Aufmerksam-
keiten der Damen stellten die erfahrene Mutterliebe jedes Mal wieder neu in 
den Schatten. Echtes Interesse am Anderen? Haha – viel zu anstrengend. Allein 
schon wegen dem Platzmangel ... so ungefähr in der Herzgegend.

Handschlag über dem Tisch. Ihm das Brot, ihr die Spiele. Das perfekte Match.

In der sechsten Minute geschah es dann aber doch. Sie hörten auf zu reden, 
alles um sie herum verlangsamte sich ... und in einem Moment der Stille spürten 
beide, wie ihre Herzen sich Zeit nahmen, zu tun, was sie von Natur aus immer 
tun. Die Karten offen auf den Tisch gelegt, das schaffte eine Vertrautheit, in der 
sie ihr Verbundensein spürten. Ein Bündnis gegen innere Armut.

Als der Gong ertönte, erstaunte beide die Enttäuschung im Gesicht des anderen 
nicht. Warum hatte er ihr mit seiner Offenheit nur den Zauber geraubt, dem 
jeder Anfang inne wohne? Viel zu einfach. Was für ein Langweiler! Auch er 
war heilfroh. Noch einen Moment ihrer Verletzlichkeit und er hätte sich in Luft 
aufgelöst. Und Liebe. 

Legende zur Autorenschaft: Geschlecht: Mensch – gefühltes Alter: mal jung, 
mal alt – Berufung: Diesen Sommer in oranger Neonweste am Strassenrand, 
mit einem schwingenden Besen in der Hand – Familienstand: ledig trotz slow 
dating – Finanzielle Ausgaben in den ersten 7 Monaten diesen Jahres: unter 
8000 CHF.
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Der erste Traum
Ich wurde in einen Integrationskurs verfügt. Man sagte, man müsse wissen, 
ob ich arbeiten könne. Mit einer Schere zerschnitten wir Mäuse. So leicht 
ging das; sie schienen aus Papier. Konzentriert standen wir am Laufband, 
mit dem die Tiere durch eine gigantische Halle spediert wurden. Jeder 
musste ein Mal zerschneiden; ich war am Anfang der langen Kette, die sich 
durch den Raum schlängelte. Die Mäuse waren nicht immer tot; manchmal 
zitterten ihre Schnäuzchen. Massive Gummihandschuhe machten uns fühl-
los, und da wir bei unserer Arbeit eingeschätzt wurden (es schritten zackige 
Herren und Damen mit Schreibunterlagen und fixen Stiften umher), tat man 
es; so rasch wie möglich. Das Gemetzel, am Ende des Laufbandes, konnte 
man sich gut vorstellen.

Der zweite Traum 
Ich bin in einer Gruppe Menschen, in einem Haus, dessen Räume zerflie-
ßen. Einige Bewohner tragen verzerrte Clownsmasken, spotten und höhnen. 
Plötzlich kommt meine Mutter auf mich zu, reicht mir ein orange-rotes Som-
merkleid. Ich stehe wie gebannt vor ihr, muss bitter lächeln; das Kleid würde 
mir nie passen.
«Zieh es an», sagt sie sanft. Als wären wir alleine, stülpe ich das Kleid über 
meinen Kopf; meine Mutter steht nun nahe bei mir, zupft da und dort und 
strahlt.
Mein Körper beginnt sich dem Kleid anzupassen; alles beginnt in mir zu 
hüpfen, ich glühe, das Schmerzende fällt ab. Ein Mann kommt auf mich zu: 
«Sie sind schön», sagt er. «Es ist nur ein Kleid», erwidere ich und verlasse das 
Haus mit meiner Mutter.

Der dritte Traum
Ich werde zusehends nieder gedrückt. Es wird faul riechen und kratzen. Ei-
gentlich müssten wir längst erstickt sein, denke ich; platt gemacht, beim Ge-
wicht dieser borstigen Bestie. Armut ist die schlimmste Form von Gewalt, soll 
Mahatma Gandhi gesagt haben.

Drei Träume und eine Hoffnung
Anonym
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Eine Hoffnung
Wenn alte Gedanken kommen, als hätten sie sich nur verkrochen, um jeder-
zeit aus Ritzen quellen zu können. Die da sind: Nur wer arbeitet, soll essen. 
Gab es die Zeit, in der bereits Säuglinge in die Produktionskette eingespannt 
wurden?

Der Kursleiter sagte, als wollte er zuschnappen: «Ihnen sollte man Disziplin 
beibringen!» Ich wollte fragen: Wen meinen Sie mit «man» und können Sie 
mit Niederlagen umgehen und was treibt Sie an: Benzin, Diesel oder die 
knappen Jahre vor Ihrer Pension?

Und alte Gewohnheiten. Die da sind:
Die Schweiz hat eine der höchsten Raten Fürsorglicher Unterbringung in Eu-
ropa. Von Fürsorglichen Zwangsmassnahmen, über Fürsorglichen Freiheits-
entzug zur Fürsorglichen Unterbringungen.
Sie hat die Worte hübsch.
(Portugal, übrigens, hat die niedrigste Rate; ich weiss, warum.)
Auch bezüglich Selbsttötung ist die Schweiz führend (das Bundesamt für Ge-
sundheit schreibt: «überdurchschnittlich hohe Suizidrate»).

Wir sollten Kühlplätze in den Städten bauen; der Klimawandel schreitet 
munter fort. Bäume pflanzen und wachsen lassen. (Inzwischen fällen sie 
wieder in der Brutzeit, nachdem der Frühling die Säfte in die Verästelungen 
getrieben hat.)
Asphaltbrachen sollten vermieden werden; dort staut sich die Hitze und: 
Unserer Privatsphäre käme dies zugute. Und Geschichtenrettungsstationen 
einrichten, schweizweit, europaweit, weltweit.

Jeden Tag ein Gedicht (oder anderes) memorieren, einander zuflüstern, wie: 
«Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich 
aus.» Saatgut einstreichen im Spätsommer. Nächsten Frühling, so der Boden 
wärmer und weicher wird, werden wir es nötig haben.
Die österreichische Schriftstellerin und Regisseurin Marlene Streeruwitz habe 
sinngemäss gesagt: Wer seinen Lebensunterhalt heute noch verdienen will, 
muss Kontrolleur werden.
Ist das eine Hoffnung?
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Die Autorin, geb. 1964, hat 2011 nach einem Unfall den Job verloren, dann 
die Wohnung. Ihre finanzielle Notlage führte zu Betreibungen, zu Isolation, 
zeitweise zur Obdachlosigkeit. Die Autorin schreibt, weil ihr sonst die Luft 
ausginge – und tut das seit ihrer Kindheit. Sie versucht, zum Gefühlten hin zu 
schreiben und möchte Sie einladen, mit den Besitzarmen zu sein. Oft fragt 
sie sich: Was wäre, wenn ... 



42 43

Es ist heiss! Mia’s Pneu klebt förmlich am Asphalt. Sie hat gerade 
unterrichtet und fährt jetzt mit ihrem klapprigen Dreigänger die 
Rosengartenhalde hoch, um vor dem Nachhausegehen noch für’s 
Mittagessen einzukaufen. Am liebsten wäre sie heute Morgen mit 
den ÖV zur Arbeit gefahren; hat jedoch aus finanziellen Gründen 
darauf verzichtet. Eine Tageskarte in der Stadt Zürich kostet fast 
neun Franken, und dieses Geld gibt sie lieber für Essentielles aus.

«Eine grosse Zucchetti, und von wo kommen die Aprikosen?» 
meint Mia als Sie am Marktstand an der Reihe ist. 
«Aus Italien», erwidert die junge Verkäuferin.
«Habt ihr keine mehr aus dem Wallis?»
Das Mädchen schaut hilfesuchend den älteren Mann an, der mit 
ihr zusammen den Biostand führt, und dieser antwortet:
«Erst im September wieder!»
«Also gut, dann nehme ich halt ein halbes Kilo Kirschen, die haben 
doch Saison bei uns, oder?» 
Die Marktfahrerin nickt lächelnd und stellt das Gewünschte für 
Mia zusammen.
«Nein Danke, ich brauche keinen Plastiksack, tun Sie bitte einfach 
alles hier rein!» sagt Mia und überreicht der Marktfahrerin einen 
kleinen Hanfsack.

Nachdem sie bezahlt hat, überquert Mia den Marktplatz, um bei 
einer Bauernfamilie Salat zu kaufen. Diese betreibt zwar keine 
ökologische Landwirtschaft, doch ihr Hof befindet sich auf dem 
Stadtgebiet, und sie fahren ihre Ware jeweils mit dem Trak-
tor zum Verkauf, was Mia äusserst sympathisch findet. Regional 
angebaute Esswaren zu kaufen, ist Mia trotz geringem Budget 

Im Juli
von Mia Rizzoli
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ausgenommen wichtig! Um ihre Tochter darauf zu sensibilisieren, 
gehen sie samstags auch zusammen auf den Markt. Durch das 
kunterbunte Treiben, mit dem Zusammenspiel aus verschiedenen 
Eindrücken und Gerüchen, hat das Kind spielend gelernt, was 
wann Saison hat. Zusätzlich erspart sich Mia die Wutausbrüche, 
wenn sie mir ihrer Tochter mal im Supermarkt einkauft und das 
Kind zum Beispiel im Winter Erdbeeren haben will – was Mia 
natürlich nicht erlaubt.
Nur Nachbarinnen oder Arbeitskollegen haben ihr deswegen Kopf-
zerbrechen bereitet, indem Sie ihr vorhielten, dass Sie fürs Essen 
zuviel Geld ausgäbe. Mittlerweile lässt sich Mia aber nicht mehr 
auf Grundsatzdiskussionen ein. Sie speist alle mit derselben Stan-
dardantwort ab: Da wir nicht mehr Spenden können, ist dies 
unser kleiner Beitrag für eine bessere Welt! 

Nach dem Mittagessen bietet Mia ihrer Siebenjährigen Eis an. Das 
in weiser Voraussicht, da sie den Nachmittag im Schwimmbad 
verbringen werden und sie sich dort weder Eis noch Pommes oder 
sonst etwas vom Kiosk erlauben kann.

«Warum nid Mami?» fragt das Kind schliesslich in der Badi.
«Weil du heute schon ein Dessert gehabt hast!»
«Aber Mami, das isch sälbergmacht gsy, s’kaufte Glace isch vill 
besser!»
Mia geht nicht auf die Argumentation ihrer Tochter ein.
«Das isch gemein» doppelt das Mädchen nach und legt ihre Stirn 
in Falten. Mit verkniffenem Gesicht, währenddem die nassen Zöpfe 
auf die Kirschen tropfen, erklärt sie inbrünstig:
«Aber denn düën mir DO Pommes zum z Nacht ässe!»
«Nein» entgegnet Mia bestimmt «wir werden Zuhause Abendbrot 
essen.»
Das Kind sitzt weiterhin tropfend und nachdenkend auf dem Ba-
detuch bis es kurze Zeit später kundtut:
«Gäll Mami, mir sind arm!»
Mia stockt währenddem sie nach einer Antwort sucht.
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«Nein mein Schatz, wir sind nicht arm ... denn Armut oder 
Reichtum wird nicht am Geld gemessen! Wir sind reich, denn wir 
haben einander und gute Freunde. Aber vor allem haben wir ein 
Zuhause, genug zu Essen und können sogar in die Badi wenn es 
so heiss ist wie heute!» Das Mädchen zeigt sich unbeeindruckt und 
kontert: «Aber d Sonja het es Mami und en Papi und e Schwes-
ter! Und sie händ es Dahei und sie ässä JEDESMOL GLACE und 
POMMES wenn sie in d Badi gönd! Plus sie gönd in Europapark 
und ins Hotel ...» und und und führt das Kind seine Liste weiter.
Mia wird klar, dass sie den falschen Ansatz gewählt hat! Sie war-
tet geduldig, bis ihre Tochter mit der Aufzählung fertig ist, und 
antwortet dann indem sie jedes Wort einzeln betont.
«Nein mein Schatz, wir sind nicht arm! Wir sind nur weniger 
reich als alle anderen, die wir kennen!»
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Mia Rizzoli ist im Baselbiet als Tochter einer kroatischen Akade-
mikerin und eines sizilianischen Künstlers geboren und aufgewach-
sen. Sie hat in Basel Sport und in Fribourg Journalismus studiert; 
danach zehn Jahre als Fernsehjournalistin und Filmemacherin in 
Zürich und Basel gearbeitet. Nach Beendigung eines Interims-Jobs 
als jüngste Chefredaktorin im Baselbieter Lokalfernsehen hat sie 
ihre Karriere 31jährig an den Nagel gehängt, um in Südostasien 
als Tauchlehrerin zu arbeiten. Der fatale Unfall ihres Lebenspart-
ners und Vater ihres damals ungeborenen Kindes hat sie zurück 
nach Zürich gebracht, wo sie seitdem Teilzeit als Deutschlehrerin 
arbeitet.

Es ist heiss! Viel zu schwül, um eine solche Diskussion hier und 
jetzt weiterzuführen. Mia drückt ihrer Tochter einen Fünfliber in 
die Hand! Sie denkt dabei aber entgeistert an die Folgen: Morgen 
wird sie wieder mit dem Rad über den Milchbuck fahren müssen.
Gut, spinnt Mia weiter, aber dann hätte sie das Glace-Geld ja 
fast doppelt eingespart – so dass sie heute protzen könnte. Ohne 
schlechtes Gewissen folgt Mia ihrer Tochter zum Kiosk und gönnt 
sich ein kaltes Panaché.
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Mein aufgeschobenes Leben
Anonym

Während meiner Arbeitslosigkeit hörte ich nach 400 erfolglosen Bewer-
bungen auf, diese zu zählen. Das stetige Suchen und die dauernden Zu-
rückweisungen waren sehr zermürbend. Als ich mich immer unfähiger 
fühlte, mir immer weniger zutraute, meldete ich mich freiwillig für ein 
Beschäftigungsprogramm an. In einer städtischen Verwaltung konnte 
ich den Amtsleiter administrativ unterstützen. Dort war ich wieder nütz-
lich, konnte ich nach Arbeitsschluss doch sehen, was ich geleistet hatte. 
Zwei Jahre lang arbeitete ich dort. Glücklicherweise wurde ich danach in 
Teilzeit angestellt. Seit einigen Jahren arbeite ich nun dort. Immer noch 
hoffe ich auf eine Erhöhung meiner Stellenprozente. Ergänzend bis zum 
Existenzminimum wurde ich vom Sozialamt unterstützt. Da sich meine 
Gesundheit verschlechterte, musste ich zur IV-Abklärung. 

Während der Abklärung zur IV-Rente machte ich mir noch grössere Sor-
gen um meine Zukunft. Würde mein Leben jetzt so bleiben? Irgendwie 
habe ich es verpasst, zu leben. Wo sind meine Träume und Pläne geblie-
ben? Eigentlich wollte ich doch einmal Farbtherapeutin werden. Einen 
Sprachaufenthalt in England machen. Städte bereisen. Bereits vor mei-
ner Stellenlosigkeit gehörte ich zu den sogenannten Working Poor. Im 
Stundenlohn angestellt, reichten auch 50 Stunden pro Woche nur für das 
Nötigste. Wirklich belastend sind nicht nur das fehlende Geld, sondern 
die fehlenden Möglichkeiten und die Abhängigkeit. Würdelos behandelt 
zu werden. Die Angst vor dem nächsten Amtstermin. 

Dabei bin ich im Wartemodus. So wie manche denken: «Wenn ich erst 
die Schule beendet habe, wenn ich erst volljährig bin», so dachte ich oft: 
«Wenn ich wieder Arbeit habe und mein eigenes Geld verdiene, wenn 
ich nicht mehr vom Sozialamt abhängig bin, wenn wenn wenn.» Wenn 
ich ein ganz normales Leben führen könnte, ohne jeden Rappen drei-
mal umzudrehen und bei jedem Zahnarztbesuch wieder in die tiefroten 
Zahlen zu geraten. Dann könnte ich meine Schulden bezahlen. Endlich 
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wieder einmal in die Ferien fahren. Mein letzter Auslandaufenthalt, eine 
Woche London, war noch im letzten Jahrhundert. Einen Sprachkurs be-
suchen und meine eingerosteten Englisch- und Französischkenntnisse 
aktivieren. Mitglied bei Pro Natura, WWF, Amnesty International etc. 
werden. Nur noch Bio-Gemüse und Bio-Früchte kaufen, Bio-Terra abon-
nieren. Doch noch Farbtherapeutin werden. Ich hätte genug Geld, um zu 
entscheiden, was ich damit machen möchte. Jetzt ist, für das Nötigste, 
gleich alles weg. 

Mein Ersatz-Leben
Ich habe mich die vergangenen Monate öfters gefragt, welche Möglich-
keiten ich noch habe. Meine Reiseziele haben sich verkürzt. Aus dem 
Ausland wurde nun ausserhalb des Kantons Zürich. Gerne würde ich das 
Segantini-Museum in St. Moritz besuchen. Bis das möglich ist, begnü-
ge ich mich mit dem Kinofilm über Segantinis Leben. Anstatt das Royal 
Opera House in London zu besuchen, bin ich im Kino Wohlen live dabei. 
Statt der «Chelsea Flower-Ausstellung» in London werde ich nun den 
Botanischen Garten oder die Stadtgärtnerei in Zürich besuchen. Nun 
träume ich vom Schrebergarten. Was die Städtereisen anbelangt, diese 
werde ich nun als Tagesreisen im 9-Uhr-Pass-Gebiet machen. Immerhin 
46 Tarifzonen. Damit kann ich kreuz und quer von oben, Feuerthalen, bis 
unten, Schindellegi-Feusisberg, oder von links, Hüttikon, bis ganz nach 
rechts, Sitzberg, reisen. 

Es gibt doch einige Städte, in welchen ich noch nie war. Ausserdem 
gibt es unzählige Museen. Von der Hodler-Ausstellung habe ich noch 
lange gezehrt. Die kraftvollen Darstellungen der Schweizer Alpen, 
die intensiven Blau- und Grüntöne des Genfersees. Das war wie Feri-
en. Auch die Scherenschnitt-Ausstellung im Landesmuseum hat mich 
sehr beeindruckt. Wie hart arbeitende Knechte vor 100 Jahren in ih-
rer wenigen freien Zeit geduldig an filigranen Bildern gearbeitet ha-
ben. Durch die KulturLegi habe ich jetzt eine Jahreskarte für den 
Züri-Zoo. Auch einen Kochkurs in der Migros-Klubschule konnte ich 
mir so leisten. Die «alten» Wünsche und Sehnsüchte sind geblieben, 
doch es sind nun andere, kleinere und erreichbarere dazugekommen.  
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Die Autorin, 1967, ist Zürcherin. Sie war lange Zeit arbeitslos, lebt und 
arbeitet im Zürcher Unterland. Seit einigen Monaten bekommt Sie von 
der IV eine Teilrente und vom Kanton Ergänzungsleistungen.

Meine Welt ist gleichzeitig kleiner und dennoch grösser geworden. Seit 
Jahren hätte ich gerne einen Hund. Leider kann ich mir diesen wegen der 
Tierarztkosten nicht leisten. Statt einem Hund werde ich mir irgendwann 
ein kleines Aquarium zulegen. Da spare ich die Tierarztkosten. Sollte ich 
doch wieder einmal mehr arbeiten können, brauche ich keinen Platz für 
den Hund zu suchen, die Fische können auch alleine Zuhause bleiben.
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