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Im Abseits
Geraten Menschen in den Strudel 
der  Armut, verlieren Sie nicht nur 
Hab und Gut, sondern auch ihr 
soziales Umfeld. Sie ziehen sich 
zurück oder werden ausgegrenzt. 
Sie leben fernab der Gesellschaft.

Zürich Nr. 2 / 2016



Inhalt

2 Nachbarn 2 / 16

Inhalt

Schwerpunkt

Im Abseits
Der Mensch ist ein soziales Wesen, er umgibt 
sich mit Familie und Freunden. Doch leben 
viele Menschen in der Schweiz isoliert, aus-
geschlossen von der Gesellschaft . Armut ist 
ein Grund dafür. Menschen mit wenig Geld 
können sich die Teilhabe am gesellschaft li-
chen Leben schlicht nicht leisten: ein Res-
taurantbesuch, ein Hobby, ein Ausfl ug, die 
Ferien – unerschwinglicher Luxus. Die Ge-
schichte von Peter Müller zeigt, dass es jeden 
treff en kann: Er verliert Mitte 50 seinen Job, 
kämpft  um eine Anschlusslösung. Sein All-
tag wird trostloser, die Freunde schwinden, 
er zieht sich zurück und gerät so ins Abseits.

ab Seite 6

Armutsbetroff ene wie Peter Müller leben häufi g 
zurückgezogen. Caritas hilft  ihnen und begleitet sie auf 
dem Weg zurück in die Gesellschaft .  
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Vom Abseits ins Zentrum

Im Fussball ist häufig nicht ganz klar, ob ein Spieler im Abseits 
steht oder nicht. Auf dem Arbeitsmarkt ist es leider klarer: Wer 
mit 50 oder älter arbeitslos wird, hat ein hohes Risiko, im Abseits 
zu landen. 

50+ ist ein kritisches Alter. Ein Nachbar arbeitete lange in der 
gleichen Firma. Eine Reorganisation erweiterte sein Aufgaben-
gebiet. Ein Ausraster genügte, und die Überforderung führte in 
die Krise. Die Mitarbeiterbeurteilung fiel schlecht aus. Er verlor 
die Nerven und kündigte. – So schnell ist jemand beruflich im 
Abseits. 
Trotz Hektik ist der Arbeitsplatz auch ein Raum für privaten 
Austausch. Fast jeder Dritte hat sich bei der Arbeit schon mal 
verliebt. Und Arbeit ist auch sonst ein Kennenlern-Katalysator.
Verliert man den Job, fallen diese Beziehungen auf einen Schlag 
weg. «Ich fühlte mich einsam», sagte mein Nachbar. Erwerbs-
losigkeit bedeutet Isolation, Ausschluss. 
An einer Kunstausstellung kam ich ins Gespräch mit Kultur-
Legi-Nutzern. Es hat mich tief berührt, zu hören, wie für sie 
die Vergünstigungen nicht nur Zugang zu Kultur, Sport und 
Bildung bedeuten, sondern vor allem auch Beziehungen ermög-
lichen: «So komme ich wieder mal unter die Leute – und ins Ge-
spräch. Mit Menschen, die sich für Ähnliches interessieren wie 
ich. Und plötzlich fühle ich mich wieder akzeptiert.» 
So schnell bringt das meinem Nachbarn keinen neuen Job. Aber 
er gewinnt an Selbstvertrauen, er fasst wieder Mut – der erste 
Schritt aus der Isolation.
Danke, dass Sie uns in unseren Anstrengungen unterstützen. 
Holen wir gemeinsam diese Menschen aus dem Abseits!
 

Herzlich

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich

Editorial

«Nachbarn», das Magazin der 
regionalen Caritas-Organisationen, 
erscheint zweimal jährlich. 
 
Gesamtauflage:  
39 830 Ex. 

Auflage ZH: 
11 900 Ex.

Redaktion: 
Sima Mangtshang (regional)
Bojan Josifovic (national)

Gestaltung und Produktion: 
Urs Odermatt, Sima Mangtshang

Druck: 
Stämpfli AG, Bern

Caritas Zürich
Beckenhofstrasse 16
8021 Zürich
Tel. 044 366 68 68
www.caritas-zuerich.ch
PC 80-12569-0
IBAN CH38 0900 0000 8001 2569 0

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich



4 Nachbarn 2 / 16

Kurz & bündig

Direktabzug 
der Steuern vom Lohn

Schluss mit 
Steuer-
schulden
Caritas beider Basel unter-
stützt den baselstädtischen 
Vorstoss für eine schlaue 
Art, Steuern zu zahlen. 

Die Steuern sollen jeden Monat 
vom Lohn abgezogen werden – dies 
verlangt der Vorstoss, der vergan-
genen Sommer in Basel in die Ver-
nehmlassung gegangen ist. Denn 
Steuerschulden sind das Problem 
Nummer eins für Hunderttausen-
de Menschen in der Schweiz. Sie le-
ben häufi g am Existenzminimum, 
haben gesundheitliche Probleme, 
Schwierigkeiten in der Familie, ver-
ringerte Arbeitsleistung und sind 
von ihrem Umfeld isoliert. Ende 
Monat bleibt bei ihnen kein Fran-
ken auf dem Konto liegen. Flattert 
da die Steuerrechnung herein, kön-
nen sie diese nicht begleichen.

Um ihre bedrückende Lebenssitua-
tion zu entschärfen, soll der «auto-
matisierte freiwillige Direktabzug 
der Steuern vom Lohn» eingeführt 
werden. Jeden Monat würden Fir-
men standardmässig neun Prozent 
des Lohns der Angestellten direkt 
an die Steuerverwaltung überwei-
sen. Auf den Lohnkonti landen 
nur die wirklichen Nettolöhne. Das 
unabhängige Beratungsunterneh-
men Fehradvice hat ein Gutachten 
erstellt, das zum Schluss kommt, 
dass der Vorstoss wirksam sei 
und sich fi nanziell lohnen würde. 
Caritas beider Basel unterstützt 
den Vorstoss.

www.schulden.ch/steuerschulden

Ein Zeichen der Solidarität

«Eine Million Sterne»
Tausende Kerzen leuchten am 10. Dezember 2016 
als Zeichen für eine solidarische Schweiz. Werden 
Sie ein Teil dieser vorweihnachtlichen Solidaritäts-
aktion! 

Im Rahmen der Kampagne «Eine Million Sterne» lässt Caritas 
Plätze, Brücken und Gebäude an vielen Orten der Schweiz im 
Kerzenmeer erstrahlen. Gross und Klein fi ndet am 10. Dezember 
zusammen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Jede Kerze 
ist ein Bekenntnis für eine Schweiz, die sich für Schwache und 
Benachteiligte einsetzt. 

Auf www.wunschkerze.ch/blog erzählen armutsbetroff ene Per-
sonen über ihren Alltag, ihre Herausforderungen und Wünsche. 
Weiter können Sie auf dieser Website Ihren Liebsten einen per-
sönlichen Wunsch überbringen. Diesen schreiben wir auf eine 
Wunschkerze, die wir am 10. Dezember an einem von Ihnen aus-
gewählten «Eine-Million-Sterne»-Veranstaltungsort aufstellen. 
Hier wird Ihre Kerze hell leuchten. Kommen Sie mit Ihren Liebs-
ten vorbei, geniessen Sie den Anlass und nehmen Sie Ihre Kerze 
mit nach Hause. 

www.wunschkerze.ch
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Kurz & bündig

Mehr Mode aus zweiter Hand

Neu: Secondhand 
in Wohlen
Caritas Aargau eröffnete am 1. Septem-
ber einen zweiten Secondhand-Laden. 
Dieser steht an zentraler Lage in Wohlen. 

An der vielbegangenen Bahnhofstrasse in Wohlen er-
wartet Kundinnen und Kunden hochwertige Second-
hand-Mode. Caritas Aargau hat an diesem Standort 
einen neuen, grosszügig dimensionierten Second-
hand-Laden eröff net. Hier werden günstige und sehr 
gut erhaltene Damen- und Herrenkleider, Schuhe, 
Taschen und andere Accessoires aus zweiter Hand 
angeboten. Es ist der zweite Secondhand-Laden von 
Caritas Aargau, der erste befi ndet sich an der Bahn-
hofstrasse 86 in Aarau. 

Zum einen kommen armutsbetroff ene Menschen 
dank unserer Secondhand-Läden an günstige Klei-
dung. Zum anderen bieten wir auch (Marken-)Artikel 
für Liebhaber/innen und nachhaltig denkende Men-
schen an. Der Gewinn, den die Secondhand-Läden er-
wirtschaft en, kommt unseren sozialen Projekten im 
Kanton und damit den Betroff enen zugute. Kleider-
spenden sind sehr willkommen und können während 
der Öff nungszeiten direkt in den Läden abgegeben 
werden. 

www.caritas-aargau.ch/secondhand

NEWS
Caritas beider Basel lanciert Initiative

Gemeinsam mit ATD Vierte Welt, Region Basel, 
lanciert Caritas beider Basel am 17. Oktober 2016, 
dem internationalen Tag zur Beseitigung der Armut, 
eine Initiative zur Einführung von Familienergänzungs-
leistungen im Kanton Basel-Landschaft . Die Kantone 
Tessin, Solothurn, Waadt und Genf haben Familiener-
gänzungsleistungen bereits erfolgreich eingeführt. Es 
zeigt sich deutlich, dass diese einen wesentlichen 
Beitrag zur Vermeidung von Familienarmut leisten. 
www.caritas-beider-basel.ch

Caritas Aargau begrüsst syrische Flüchtlinge

Caritas Aargau bietet anerkannten syrischen Flücht-
lingen, die noch nicht lange in unserem Land wohnen, 
einen sechsteiligen Kurs zum Leben in der Schweiz an. 
Dabei werden wichtige Inhalte zu Themen wie Woh-
nen, Integration, Geld, Familie und Gesundheit vermit-
telt. Die Inhalte werden ins Arabische übersetzt. 
www.caritas-aargau.ch/gruezisyrien

«mit mir» in Baselland

Caritas beider Basel kann dank der grosszügigen Un-
terstützung der römisch-katholischen Landeskirche 
des Kantons Basel-Landschaft  das Patenschaft spro-
jekt «mit mir» in Baselland ausbauen. Dazu wurde die 
Sozialarbeiterin Joséphine Lüdi angestellt. Da der 
Kanton sehr weitläufi g ist, arbeitet Caritas beider Ba-
sel mit regionalen Vermitt lerinnen zusammen, die die 
Patenschaft en begleiten. 
www.caritas-beider-basel.ch

Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen

Im Rahmen der Revision des Sozialhilfegesetzes des 
Kantons St. Gallen waren Hilfswerke und Fachstellen 
zur Vernehmlassung eingeladen. Um die Inhalte der 
Eingaben aufeinander abzustimmen und damit den 
gemeinsamen Zielen noch mehr Gewicht zu geben, 
hat Caritas St. Gallen-Appenzell eine Spurgruppe ini-
tiiert. Über zehn St. Galler Hilfswerke und Sozialfach-
stellen haben sich zu einem runden Tisch zusammen-
gefunden. So entstand ein gemeinsamer Inhalt für 
insgesamt fünfzehn Eingaben. 
www.caritas-stgallen.ch



Rubrik

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

Ihm gehen die Gesprächsthemen aus. Denn die 
Arbeitslosigkeit ist trostlos, der Alltag eintönig. 
Peter meidet neue Kontakte, verliert alte Freunde 
und zieht sich immer mehr zurück. 
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Schwerpunkt

Peter Müller* ist heute 61 Jahre alt. Er absol-
vierte eine kaufmännische Lehre, danach  
zahlreiche Weiterbildungen, verfügt über 
Führungserfahrung und spricht drei Spra-
chen fl iessend. Er geriet mit 5 Jahren in 

die Arbeitslosigkeit, konnte danach nicht wieder Fuss 
fassen und war zeitweise ausgesteuert. Die Chance auf 
einen neuen Job wurde mit jedem Jahr kleiner. 
 
Wenn die Geschichten fehlen
Peter Müller verbrachte seine Tage zu Hause und 
schrieb Bewerbungen, informierte sich über Stellen-
profi le, hakte bei off enen Bewerbungen nach. Traf er 
abends Freunde, schwieg er. Er wollte gelöst sein, fühl-
te sich aber unwohl: «Alle berichteten von ihren beruf-
lichen Erfolgserlebnissen oder Herausforderungen. 
Ich konnte nur zuhören. Es kam selten vor, dass ich 
von meiner Stellensuche erzählte.» Und wenn, dann 
brachten diese Erzählungen niemanden zum Lachen. 
Sie handelten von Vorurteilen, absurden Dialogen und 
hauptsächlich Absagen. «Ich hatte die Wahl: Entweder 
sprach ich von Reisen, die schon Jahre zurücklagen, 
schwieg oder blieb zu Hause. Es gab Zeiten, da ent-
schied ich mich ohne zu überlegen für Letzteres.» Er 

mied immer häufi ger den Kontakt zu Mitmenschen, 
aus Angst vor ihren Fragen. Was für Fragen? «Wenn 
du jemanden kennenlernst, fragst du als Erstes nach 
dem Namen, als Zweites nach dem Beruf.» Und wenn 
Peter einmal mehr laut aussprechen musste, dass er 
auf Jobsuche sei, und das schon länger, er sich aber 
sehr bemühe, dann war des Gespräch zu Ende. Mit 
Fremden und mit Freunden. «Wurde ich gefragt, ob 
ich im Moment eine Bewerbung off en hätte, wollte ich 
schreien. Wenn du auf Stellensuche bist, hast du im-
mer mindestens 15 Bewerbungen off en.» Peter hörte 
keine Fragen mehr, sondern nur noch Vorwürfe. Sein 
Freundeskreis wurde stetig kleiner, neue Leute kamen 
nicht hinzu. Das soziale Leben verkümmerte langsam, 
aber sicher. 

Geld, Liebe und sonstige Komplikationen
Wir trafen Peter Müller im Frühsommer in einem 
Café. Dass diesem off enen, herzlichen Mann die Worte 
ausgingen, schien schwer vorstellbar. Er erzählte sei-
ne Geschichte mit Bedacht, drückte sich gewandt aus. 
Seine Gesichtszüge sind weich und von tiefen Lachfal-
ten geprägt. Verbitterte es ihn nicht, dass er sich vieles 
nicht mehr leisten konnte? Peter nahm sich Zeit für die 

«Und was 
machst du so?»
Die Angst vor dieser Frage kann für Arbeitsuchende ein triftiger Grund 
sein, das Haus nicht mehr zu verlassen – und sich so immer mehr zu 
isolieren. Peter Müller verlor seine Arbeit und damit auch Geld, Sicher-
heit, Freunde und die Antwort auf die alltäglichste aller Fragen.

Text: Karin Rechsteiner   Symbolbilder: Zoe Tempest
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Schwerpunkt

Antwort. Es war nicht der teure Kaschmirpulli oder 
das neue Auto, sie fehlten Peter nicht. Musik und Feri-
en schon eher. «Musik war ein Lebensinhalt von mir. 
Früher machte ich während des Montreux Jazz Festi-
vals eine Woche Ferien und besuchte jedes Konzert. 
Das war nicht mehr möglich. Das Geld für die Konzert-
tickets brauchte ich, um Nahrungsmittel zu kaufen.» 
An das einzige Schweizer Konzert seines Lieblings-
jazzmusikers konnte Peter nicht gehen, teure Hobbys 
waren keine Option, auswärts essen nur ganz selten 
möglich und wenn, dann mit einem schlechten Gewis-
sen. Zum Glück kocht Peter gerne und gut, das schätzt 
auch seine Partnerin Susanne. Die beiden sind seit 
fast 20 Jahren ein Paar. «Früher hatte ich mehr ver-
dient als sie. Weil ich bei uns zu Hause kochte, ging ich 
auch einkaufen. Dass ich alleine die Lebensmittel be-
zahlte, spielte keine Rolle. Kleider kauft e ich kaum je. 
Susanne mochte es, meine Hemden zu kaufen, sie fand 
es romantisch. Es kam der Tag, an dem ich sagen 
musste: <Schatz, ich habe genug Hemden, ich wäre 
froh, wenn du mehr Miete bezahlen könntest.> Das 
war ein grosser Schock für sie.» Susanne hatte einen 
festen Job und ein fi xes Einkommen. Je auswegloser 

Peters berufl iche Situation wurde, umso mehr sorgte 
sie sich um ihre eigene Stelle und die gemeinsame Zu-
kunft . «Unsere Beziehung ist gut und stark. Aber sie 
hat sehr gelitten. Es gab Momente, in denen wir nicht 
mehr aufeinander zugehen konnten. Jedes Wort war 
falsch. Bei so viel Ungewissheit und Angst braucht es 
viel, damit Liebe und der Respekt nicht abhandenkom-
men.» Peter plagte das schlechte Gewissen, seine Part-
nerin musste wegen ihm auf so vieles verzichten. Ein-
fach weg für ein Wochenende, nur sie beide, es war 
unmöglich. Wie es weitergehen solle, fragte sie oft . Er 
wusste nicht mehr, wie antworten, schlief immer 
schlechter und glitt schliesslich in eine Depression.

«Lass uns reden – aber anders»
Peter hatte Pech. Oder wie soll man den Stellenabbau 
wegen einer Umstrukturierung oder des Franken-
schocks bezeichnen? «Viele denken, sie hätten ih-
ren Job auf sicher, solange sie nur gut arbeiten. Aber 
so einfach ist es nicht. Es kann jeden treff en.» Hatte 
Peter keine Wut aufs Leben? «Es ist tatsächlich pas-
siert, dass ich vom Tod träumte. Mit der Zeit konnte 
ich mich besser abgrenzen. Für einiges musste ich 

Peter muss auf Vieles verzichten. Konzerte oder Ferien liegen nicht mehr drin, das Geld braucht er fürs Essen. 
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Schwerpunkt

die volle Verantwortung übernehmen, man-
ches hatte nichts mit mir zu tun. Und ich habe 
gelernt, aus alltäglichen Begegnungen Kraft  
zu schöpfen.»Deshalb scannte Peter seine Ein-
käufe bewusst nie selber ein. Weil es guttat, ein 
paar Worte mit der Kassiererin zu wechseln. Mit 
ihr konnte Peter scherzen, ohne die Frage nach 
seiner Berufssituation zu befürchten. Über was 
wollte er denn gerne reden? Was ist eine gute 
Frage, die man Menschen in einer ähnlichen Si-
tuation stellen kann? «Eine gute Frage ist eine 
off ene Frage. Warum fragst du mich nicht ein-
fach, was ich heute gemacht habe? Dann kann 
ich selber entscheiden, wie ich antworten möch-
te.» 

In der Zwischenzeit darf man Peter wieder jede 
Frage stellen. Seit März 2016 arbeitet er 50 Pro-
zent als Erwachsenenbildner und unterrichtet 
Deutsch als Fremdsprache. Endlich kann er 
wieder erzählen, neue Leute treff en, mitma-
chen, mitreden. Seine fi nanziellen Möglichkei-
ten sind noch immer bescheiden, die Einschrän-
kungen gross. Das Leben im gefühlten Abseits 
der Gesellschaft  ist für ihn aber – zum Glück – 
zu Ende. 
 

* Namen zum Schutz der Personen geändert, Symbolbilder

WENN KINDER 
IHRE ELTERN 
STÜTZEN 
Kann eine Person trotz Familie sozial isoliert sein?
Ja – Kinder oder Lebenspartner können nicht alle sozia-
len Bedürfnisse eines Menschen abdecken. Und zwi-
schenmenschliche Beziehungen gehören nun mal zu un-
seren Grundbedürfnissen. Viele positive Erlebnisse, die 
zur psychischen Gesundheit beitragen, kommen aus Be-
ziehungen. Eine gute soziale Einbett ung hilft  zudem bei 
der Bewältigung von belastenden Lebensereignissen, 
die unweigerlich auf Menschen, oft  verstärkt in höherem 
Alter, zukommen.

Wie merken junge Erwachsene, ob ihre Eltern im Alter 
vereinsamen?
Am besten lassen sie sich vom Alltag erzählen. Vielleicht 
ist den Eltern ihre eigene Isolation unangenehm, und sie 
versuchen, ihre Situation zu beschönigen. Das merken 
die Kinder meist, wenn sie nachfragen. Stellen sie also 
fest, dass ihre Eltern sich zunehmend zurückziehen, sind 
sie gefordert. Sie können selber mehr den Kontakt pfl e-
gen oder ein besseres soziales Umfeld für ihre Eltern or-
ganisieren: die Mutt er motivieren, einem Verein beizu-
treten, dem Vater ein Hobby nahelegen, alte Bekannte 
bitt en, den Kontakt wieder aufzunehmen.

Wie können Fachleute betroff enen Personen helfen? 
Eine Psychotherapie kann helfen, die Beziehung zwi-
schen jungen Erwachsenen und ihren Eltern zu bereini-
gen. Die Jungen schleppen oft  frühere Erlebnisse mit 
sich, die sie daran hindern, sich unbeschwert und liebe-
voll um ihre Eltern zu kümmern. Mit Therapeutinnen 
oder Beratern können die Eltern die Ursachen für die 
Isolation ergründen: persönliche Entt äuschungen, fi nan-
zielle Probleme, Krankheit, unverarbeitete Ereignisse, 
unpassendes Umfeld und so weiter. Sind die Ursachen 
erst klar, ist es für alle Betroff enen leichter, ihre Situa-
tion zu verbessern.
 

«Eine gute soziale Einbett ung hilft .»

Prof. Dr. Franz Caspar
ist Leiter der Abteilung Klinische 
Psychologie und Psychotherapie 
der Universität Bern und der zu-
gehörigen psychotherapeutischen 
Ambulanz («Praxisstelle»).
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Schwerpunkt

Man kann sich fragen, warum der Mensch 
als Gattung überlebt hat. Er verfügt we-
der über furchterregende Zähne noch 
über einen dicken Panzer. Die Evoluti-
onslehre zeigt, dass der Mensch nur so 

weit gekommen ist, weil er über die Fähigkeit der so-
zialen Koordination und der gegenseitigen Unterstüt-
zung verfügt. Der Mensch ist ein soziales Wesen.

Das Bedürfnis nach Sozialkontakten
Die Glücksforschung belegt, dass gut gelingende So-
zialkontakte das sind, was die Menschen weltweit am 
glücklichsten macht. Sobald die Grundbedürfnisse 
nach Nahrung und Sicherheit befriedigt sind, haben 
soziale Wertschätzung und gegenseitige Unterstüt-

zung einen weit stärkeren Einfl uss auf das Wohlbe-
fi nden als materieller Wohlstand. Die Hirnforschung 
wiederum zeigt, wie stark unser Empfi nden mit Sozi-
alkontakten zusammenhängt. Beim positiven Kontakt 
mit Mitmenschen stösst unser Gehirn Botenstoff e wie 
Dopamin und Serotonin aus, die Empfi ndungen wie 
Glück und Zuversicht begünstigen. Bleiben die Kon-
takte aus, wirkt sich dies negativ auf unsere  Stim-
mung aus.

Isolation macht krank 
Natürlich ist das Bedürfnis nach Sozialkontakten 
nicht bei jedem Menschen gleich gross. Wir würden 
demnach erst von Isolation sprechen, wenn Sozial-
kontakte über längere Zeit ausbleiben und mit einem 

Isolation macht krank
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ohne Sozialkontakte wird er krank. 
Aus diesem Grund müssen wir uns bemühen, isoliert lebende Menschen 
in unsere Gesellschaft zu integrieren.

Text: Prof. Martin Hafen, Sozialarbeiter und Soziologe, Dozent an der Hochschule Luzern   Illustration: Stephanie Stutz
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Schwerpunkt

Gefühl von Einsamkeit verbunden sind. Einsamkeit löst beim 
Menschen Stress aus. Und Stress macht krank. Depression, 
Suchtmittelmissbrauch, aber auch übersteigerte Aggressivität 
sind als psychische Stressfolgen bekannt. Auf der körperlichen 
Ebene schwächt regelmässiger Stress das Immunsystem und 
fördert Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das ist der Grund dafür, 
dass isolierte Menschen im Durchschnitt früher sterben und öf-
ter an chronischen Krankheiten leiden.

Ursachen der Isolation
Die Gefahr von Isolation ist im letzten Jahrhundert zumindest in 
unserem Kulturkreis gestiegen. Das zeigt sich unter anderem an 
der Entwicklung der Familie. Grossfamilien mit mehreren Kin-
dern und weiteren Angehörigen im Haushalt sind eher selten 
geworden. Weil Individualität immer wichtiger ist, sinkt die Be-
reitschaft , sich den Bedingungen grösserer Gemeinschaft en un-
terzuordnen. Auch in der Arbeitswelt hat sich das Zusammen-
leben verändert. Die fortschreitende Rationalisierung und die 
Beschleunigung der Arbeitsprozesse führen dazu, dass immer 
weniger Zeit für informelle Sozialkontakte mit Kollegen und 
Kunden bleibt. Gleichzeitig verlieren einige Menschen den An-
schluss und scheiden langfristig aus dem Berufsleben aus. Doch 
ohne Einkommen steigt das Risiko der Isolation, weil alltägliche 
Unternehmungen nicht mehr fi nanzierbar sind und deshalb die 
Kontakte zu Mitmenschen stetig abnehmen. 

Was ist zu tun?
Die zunehmende Tendenz zur Isolation ist eine grosse Heraus-
forderung für die Gesellschaft . Doch diesem Trend kann begeg-
net werden: durch neue Formen des Zusammenlebens, durch 
eine verstärkte frühe Förderung von benachteiligten Kindern 
und damit die nachhaltige Bekämpfung von sozialer Ungleich-
heit, durch den Ausbau des Vereinslebens, durch Quartierge-
staltung und eine Verkehrspolitik, die dem Bedürfnis nach 
zwischenmenschlichen Kontakten besser Rechnung tragen. Im 
Fokus dieser Massnahmen sollen alle Menschen stehen, aber 
insbesondere Familien mit kleinen Kindern, Alleinerziehen-
de, armutsbetroff ene Menschen wie Erwerbslose oder Working 
Poor, ältere Menschen, Personen mit psychischen oder körper-
lichen Beeinträchtigungen sowie Migrantinnen und Migranten. 
Ihre verstärkte Integration kommt nicht nur ihnen zugute, son-
dern uns allen, denn die Herausforderungen der Zukunft  lassen 
sich nur gemeinsam bewältigen.

Weg aus 
dem Abseits
Täglich gelangen Menschen an 
Caritas, die aus fi nanziellen und 
anderen Gründen zurückgezogen 
leben. Sie pfl egen kaum Kontakte 
zu ihrem sozialen Umfeld. Wir be-
gleiten diese Personen auf ihrem 
Weg zurück in die Gesellschaft . 
Unsere Angebote sind darauf aus-
gerichtet, sozialer Isolation entge-
genzuwirken. Ein wirkungsvolles 
und weitverbreitetes Angebot von 
Caritas ist die KulturLegi.

0 000 nutzen die KulturLegi
Sozial benachteiligte Menschen 
erhalten mit ihrer persönlichen 
KulturLegi-Karte in verschiedenen 
Regionen der Schweiz Vergünsti-
gungen bei Kultur-, Sport- und Bil-
dungsangeboten sowie im Gesund-
heitsbereich. Die Rabatte betragen 
30–70 Prozent. 

70 000 Personen nutzen heute be-
reits die KulturLegi. Ihnen stehen 
rund 2300 Angebote zur Verfügung: 
vom Fitnessstudio, Hallenbad, Fe-
rienlager über Zeitungs- und Bib-
liotheksabonnements, Museum-
seintritte und Kunstausstellungen 
bis hin zum Deutschkurs. Das 
Engagement der Angebotspartner 
freut uns sehr: Dank der Vergünsti-
gungen ermöglichen sie Menschen 
mit knappem Budget eine abwechs-
lungsreiche Freizeitgestaltung – 
und geben ihnen damit die Chance, 
am gesellschaft lichen Leben teilzu-
haben. 
www.kulturlegi.ch
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Julia (14) aus Unterentfel-
den: «Ich wurde früher ge-
hänselt, weil ich keine schi-
cken Kleider trug und mich 
nicht für Handys oder Ähnli-
ches interessierte. Ich war 
deshalb oft  einsam und 
traurig. Heute reagiere ich 
auf Hänseleien ganz an-
ders: Ich ziehe mich nicht 
mehr zurück, sondern kon-
frontiere diese gemeinen 
Kinder. In der neuen Klasse 
habe ich ein paar tolle Kolle-
ginnen gefunden. Wir sind 
immer füreinander da.»
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Claudia Koch, Journalistin, 
Frauenfeld
Als Kind deutscher und refor-
mierter Eltern habe ich erfahren, 
was Ausgrenzung bedeutet. Auf-
gewachsen im katholischen Dorf 

Appenzell, wurde ich oft  gehänselt, weil ich «anders» 
war. Verletzend war die Ablehnung des Antrags auf 
Einbürgerung an der Landsgemeinde oder die Tatsa-
che, dass die Handarbeitslehrerin, eine Nonne, mich 
aufgrund meiner Religion oft  als Strafe in die Schul-
zimmerecke schickte.

Hans-Peter Fürst, Schulleiter, 
Zürich
Sozial ausgeschlossen fühlte ich 
mich wohl zum letzten Mal als 
Jugendlicher im Gymnasium: Da 
wurde schon klar, dass ich mit 

dem Lebensstandard einiger Mitschüler nie würde 
mithalten können (Finanzen, Wohnsituation, Ferien 
etc.). Seit ich arbeite, fühlte ich mich nie mehr sozial 
ausgeschlossen. Das mag daran liegen, dass ich gar 
kein Interesse habe, mich in Gesellschaft skreisen zu 
bewegen, die mich ausschliessen könnten. 

Annina Koch, Gymi-Schülerin 
der Maturaklasse, Luzern
Zuletzt habe ich mich vor zwei 
Jahren ausgeschlossen gefühlt, 
als sich in unserer Klasse Grup-
pen aufgrund von Unstimmigkei-

ten bildeten. Generell gilt für mich: Wenn ich mich 
selber sein darf, ohne mir zum Beispiel Sorgen ma-
chen zu müssen, was ich trage und sage, dann fühle 
ich mich frei und zugleich integriert.  

Wann hast du dich zuletzt 
ausgeschlossen gefühlt? 
Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Yohannes Negassi, Pflege-
helfer, Bern 
Nach meiner Ankunft  in der 
Schweiz habe ich einige Mona-
te in einer Gärtnerei gearbeitet. 
Die Mitarbeiter dort haben aus-

schliesslich auf Schweizerdeutsch und in der Sprache 
ihres Herkunft slandes mit mir gesprochen. Dies, ob-
wohl sie wussten, dass ich sie nicht verstand. So war 
es mir unmöglich, im dortigen Betrieb Fuss zu fassen,  
und nach wenigen Monaten habe ich den Job wieder 
verloren. 

Nadim Wenk, Schüler, 
St. Gallen
Als ich hierher kam, musste ich in 
eine neue Klasse wechseln. Am 
Anfang war ich nicht gerade be-
liebt. Auf dem Pausenplatz war 

ich immer allein und musste zusehen, was die an-
dern Kinder machten. Ich habe mich dann bemüht, 
mit den andern nett zu sein, ihnen zu helfen oder et-
was auszuleihen, wenn sie etwas brauchten. Mit der 
Zeit habe ich dann immer mehr Freunde gefunden.

Patricia Lehmann, Mitarbei-
terin Caritas-Markt, Chur
Weil ich einen vielversprechenden 
Job in Aussicht hatte, kündigte ich 
meine Stelle, liess meine Freunde 
hinter mir und zog mit meinem 

Sohn von Zürich nach Chur. Als ich den Job nicht be-
kam, zog mir das den Boden unter den Füssen weg. 
Nun stand ich da, ohne Einkommen, ohne Freunde 
in einer fremden Stadt. Niemand wollte mich, ich 
fühlte mich von allem ausgeschlossen. Es war eine 
furchtbare Zeit.
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Gutes bewirken –  
über Ihr Leben hinaus
Es ist der Wunsch vieler Menschen, über ihr Leben hin-
aus Gutes zu tun. Mit einer Erbschaft oder einem Legat 
an Caritas Zürich helfen Sie armen Familien im Kanton 
Zürich. Ihr Vermächtnis ermöglicht Menschen neue 
Zukunftsperspektiven. 

Bild: Pia Zanetti, Caritas Schweiz

rmutsbetroffene Menschen 
leben häufig am unteren 
Ende der Gesellschaft, iso-
liert und ohne Hoffnung. 

Caritas Zürich hilft diesen Men-
schen, den Weg in eine bessere Zu-
kunft zu beschreiten. Viele Spen-
derinnen und Spender bestärken 
uns in unserem Engagement. Sie 
schenken uns Vertrauen und un-
terstützen unsere Angebote und 
Projekte für Menschen in Not. Mit 
einem Legat oder einer Erbschaft 
können Sie sich über das eigene 

Leben hinaus für Menschen in Not 
einsetzen. 

Was Ihnen besonders am 
Herzen liegt
Niemand beschäftigt sich gerne 
mit der eigenen Vergänglichkeit. 
Trotzdem legen wir Ihnen nahe, 
frühzeitig die letzten Wünsche und 
Bedürfnisse in gesundheitlicher, 
finanzieller und erbrechtlicher Hin-
sicht klar und verbindlich zu regeln. 
Sprechen Sie mit Ihren Liebsten 
darüber, damit auch diese wissen, 

A

Selbstbestimmt leben bis zuletzt: Mit der Vorsorge-Mappe gelingt es Ihnen ganz einfach, zur 
richtigen Zeit Ihren Willen klar und verbindlich auszudrücken. 

was Ihnen besonders am Herzen 
liegt. Ein Testament ist in jedem 
Fall sinnvoll – unabhängig davon, 
ob Sie vermögend sind oder nicht. 
Jeder Mensch hat Besitztümer, die 
er gerne jemandem Bestimmtem 
weitergeben möchte. In einem Tes-
tament legen Sie fest, was mit Ih-
rem freien Erbteil passieren soll.

Bleiben Sie in guter  
Erinnerung
Für karitative Organisationen wie 
Caritas Zürich sind Erbschaften 
und Legate von grosser Bedeutung. 
Sie helfen uns bei der langfristigen 
Planung von Projekten gegen Ar-
mut und der Förderung der sozia-
len Integration. 
Möchten Sie sich für ein bestimm-
tes Projekt oder allgemein für Men-
schen in Ihrer Region einsetzen? 
Sie können bestimmen, wie Ihre 
Hinterlassenschaft von Caritas Zü-
rich verwendet werden soll. Oder 
Sie beauftragen uns, Ihr Erbe für 
die dringendsten Aufgaben einzu-
setzen. Uns liegt sehr daran, Ihr 
Vermächtnis mit grosser Sorgfalt 
zu pflegen und Ihrem letzten Wil-
len Folge zu leisten. Mit Ihrer Hilfe 
können wir die Lebensperspektiven 
armutsbetroffener Familien nach-
haltig verändern. Herzlichen Dank 
für Ihr Vertrauen. 
www.caritas-zuerich.ch/vorsorge

Vorsorge-Mappe: Jetzt bestellen

Mit unserer Vorsorge-Mappe ge-
lingt es Ihnen ganz einfach, zur 
richtigen Zeit Ihren Willen klar und 
verbindlich auszudrücken. Die 
Mappe bietet Ihnen eine Hilfestel-
lung zur Ordnung Ihres Nachlas-
ses. 
Bestellen Sie Ihre persönliche 
Mappe jetzt mit dem beigelegten 
Talon, auf www.caritas-zuerich/
vorsorge oder telefonisch unter 
044 366 68 68.
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NEWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sparmassnahmen bei Caritas Zürich

Aufgrund unseres Jahresabschlusses 
2015 erwarten wir in den kommenden 
Jahren deutliche Einbussen auf der Er-
tragsseite. Da die Prognosen insbeson-
dere bei den Stiftungs- und Finanzer- 
trägen nicht gut sind, haben wir Spar-
massnahmen beschlossen. 

Das ohnehin auf Ende Jahr befristete 
Angebot «WohnFit» wird planmässig be-
endet. Weiter betroffen sind unter ande-
rem die Fachstelle Fahrende (wird per 
Ende Jahr eingestellt) sowie zwei defizi-
täre Secondhand-Läden. 
Der Concept Store an der Reitergasse im 
Zürcher Kreis 4 wurde im Juli 2016 ge-
schlossen. Der Caritas-Markt übernimmt 
glücklicherweise die zusätzliche Laden-
fläche und erweitert sein Angebot. Den 
Secondhand-Laden Kunst & Krempel 
schliessen wir Ende Jahr.

Ebenfalls aus Kostengründen wird der 
KulturLegi-Rabatt in den Secondhand-
Läden per 1. September 2016 von 50% 
auf 30% gesenkt. Die Fläche des 
«netto»-Ladens an der Birmensdorferst-
rasse 52 mit den günstigsten Second-
hand-Angeboten wurde dafür deutlich 
vergrössert, damit gute Kleider für alle 
Kundinnen und Kunden erschwinglich 
bleiben. 

Unsere Läden freuen sich nach wie vor 
über Ihre Kleiderspenden:
www.caritas-secondhand.ch/spenden

«Alli mini Fründe gönd id Privatschuel, aber ich sitz ufme an-
dere Stuehl», rappen die «Songshakers» der Primarschule Kopf-
holz in Adliswil auf der Luutstarch-Bühne. In Kooperation mit 
dem Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband fand die diesjäh-
rige Luutstarch-Preisverleihung am Züri Fäscht statt. Jugendli-
che im Alter zwischen 10 und 18 Jahren präsentierten am gröss-
ten Volksfest der Schweiz Raps und Fotos zur hiesigen Armut.

Armut in der Schule thematisieren
Im Rahmen des Jugendwettbewerbs Luutstarch von youngCari-
tas Zürich besuchten Rap- und Foto-Profis 22 Schulklassen und 
Jugendgruppen im Kanton Zürich und setzten mit ihnen das 
Thema «Arm, reich oder gleich?» um. Die Jugendlichen lernten 
die Lebenssituation von armutsbetroffenen Menschen kennen, 
diskutierten ihr eigenes Konsumverhalten und stellten Armut 
und Reichtum in Frage. 
Die Schülerinnen und Schüler der Schule Lavater haben drei 
Monate lang am Thema gearbeitet. Zu ihrem Foto schreiben sie: 
«Ein Mensch sitzt im Regen, barfuss auf einer Banklehne. Hat 
dieser Mensch kein Geld, oder gefällt es ihm einfach, barfuss 
auf einer Bank zu sitzen? Armut und Reichtum sind relativ. Ent-
scheidend ist es, wie man sich fühlt!»
 
Der Jugendwettbewerb Luutstarch für Schulklassen und Ju-
gendgruppen wird im Herbst 2017 das nächste Mal ausgeschrie-
ben. Alle Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www.youngcaritas.ch/luutstarch

Luutstarch  
am Züri Fäscht
Über 300 Jugendliche haben Raps und Fotos 
zum Thema «Arm, reich oder gleich?» erstellt und 
diese am Züri Fäscht präsentiert. 

Die Schulklassen präsentierten ihre Werke an der Luutstarch-Preisverleihung 
am Züri Fäscht.
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Eine Adoption auf Umwegen
Caritas Zürich berät Familien mit wenig Einkommen bei Problemen im Alltag.  
Wie unterschiedlich die Themen sein können, zeigt dieses Fallbeispiel. 

Text: Ramona Schäfer   Bild: Urs Siegenthaler 

rau Koval stammt aus der Uk-
raine und lebt seit 26 Jahren 
in der Schweiz. Sie ist allein-
erziehende Mutter ihres Soh-

nes und mittlerweile auch ihrer in-
zwischen adoptierten Nichte. Doch 
die Adoption musste einige Hürden 
nehmen. Frau Kovals Nichte Dari-
ja ist körperlich beeinträchtigt und 
wuchs sowohl in der Schweiz als 
auch in der Ukraine auf. Frau Ko-
val setzte sich sehr für die Verbes-
serung der gesundheitlichen Situa-
tion des Mädchens ein. Dank einer 
Operation in der Schweiz kann Da-
rija nun ohne Krücken gehen. Sie 
besuchte die Schule und fühlte sich 
wohl. Ihre Tante entwickelte sich 
zu einer Art Ersatzmutter. Als es je-
doch um die Verlängerung der Auf-
enthaltsbewilligung für Darija in 
der Schweiz ging, lehnte das Migra-
tionsamt ab. Auch der Rekurs und 
eine weitere Beschwerde wurden 
abgewiesen. Frau Koval war am 
Ende ihres Lateins – und zeitweilig 
auch am Ende ihrer Kräfte. Neben 
der Sorge um die Nichte plagten 

sie auch finanzielle und berufliche 
Belastungen. Sie beschloss, die Fa-
milienberatung von Caritas Zürich 
aufzusuchen. 

Hilfe zur Selbsthilfe
Im Vordergrund stand die konti-
nuierliche Begleitung Frau Ko-
vals während einer Zeit mit vielen 
Hochs und Tiefs, mit Bereitstellen 
von fachlichen Informationen und 
Massnahmen zur Stabilisierung 
der Situation. Schritt für Schritt 
konnte Frau Koval während des 
Beratungsprozesses wieder neue 
Ziele ins Auge fassen. Als nächsten 
Schritt stellte sie bei der Zentral-
behörde einen Antrag auf Aufnah-
me des Mädchens als Pflegekind 
zwecks Adoption. Alle Beteiligten 
begrüssten die Lösung – ein Licht-
blick am Horizont.
Während des Adoptionsverfahrens 
musste Darija dennoch zurück in 
die Ukraine. Und obwohl die Zen-
tralbehörde nach Prüfung der Si-
tuation einer Adoption zustimm-
te, lehnte das Migrationsamt die 

Bewilligung zur Einreise in die 
Schweiz ab. Zwischenzeitlich war 
das Mädchen in der Ukraine na-
hezu unbetreut, da ihre Eltern das 
Land verlassen hatten. Als nach ei-
nem Rekurs der positive Bescheid 
zur Einreise von Darija kam, waren 
alle erleichtert.

Nächster Schritt: Ausbildung
Seit diesem Sommer ist Darija, in-
zwischen im Teenageralter, offizi-
ell adoptiert und verfügt über den 
Schweizer Pass. Die Beratungs-
themen änderten sich. Bewerbun-
gen auf Lehrstellen gestalten sich 
schwierig, weil Darijas Schullauf-
bahn einen Unterbruch aufweist. 
Unsere Sozialarbeiterin vermittelte 
Darija an das Projekt «incluso» von 
Caritas Zürich, das junge Migran-
tinnen und Migranten beim Berufs-
einstieg unterstützt. Sie besucht 
nun das Berufsvorbereitungsjahr, 
und alle sind optimistisch, dass sie 
ihren Weg findet.

Familiensituation verbessern
Die Situation der Familie hat sich 
stabilisiert. Frau Koval ist eine 
starke Frau, die unermüdlich für 
ihre Anliegen gekämpft hat und 
stolz auf sich und ihre beiden Kin-
der sein kann. Und wir schätzen 
uns glücklich, konnten wir sie un-
terstützen, sei es bei der Bespre-
chung von Erziehungsfragen, der 
Klärung von Sozialversicherungs-
ansprüchen oder durch Anfragen 
bei Stiftungen, die einen Teil der 
Anwaltskosten und andere offene 
Rechnungen bezahlten.
www.caritas-zuerich.ch/beratung

Frau Koval kämpft nicht nur für sich und ihren Sohn, sondern auch für ihre Nichte 
(Symbolbild). 

F
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Wo sind Sie aufgewachsen? 
Mein Grossvater ist mit seiner Fa-
milie um 1900 vom Schwarzwald 
in die Schweiz gekommen. Wir 
Nachkommen wuchsen in Wettin-
gen auf. Ich bin das jüngste von 
fünf Kindern – vier Brüder und eine 
Schwester waren wir. Leider leben 
jetzt nur noch meine Schwester 
und ich.

Und danach sind Sie in den  
Kanton Zürich gekommen?
Nein. Ich wollte nach der Bezirks-
schule nach Einsiedeln in die Stifts-
schule des Klosters gehen. Dies war 
aber für meine Eltern zu kostspie-
lig. Mein Vater sagte nur: «Du gehst 
besser auf eine Bank.» 
Ich machte meine Lehre bei der 
Aargauischen Kantonalbank. Es 
war während des Krieges, und ich 
konnte als Lehrling sogar an der 
Kasse die Kundschaft bedienen, 
weil die Kassiere meistens im Mi-
litärdienst waren. Nach der Lehre 
arbeitete ich auf der Banque Can-
tonale Vaudoise in Lausanne, um 
mein Französisch zu verbessern. 
Ich habe Freude an Sprachen. Da-
her bin ich auch nach dem Krieg 
nach London gegangen. Damals 
war dort noch alles rationiert, man 
bekam beispielsweise nur ein Ei 
pro Woche. Nach zwei Jahren ging 
ich zurück in die Schweiz und habe 
in Zürich beim damaligen Schwei-

zerischen Bankverein angefangen 
zu arbeiten. Ich wollte Devisen-
händler werden, weil es internati-
onaler war. Nach vielen Jahren im 
Handel hatte ich plötzlich genug 
und kündete, doch die Bank liess 
mich nicht gehen. Sie bot mir ei-
nen Job in der Filiale in New York 
an. Als ich dies meiner Frau eröff-
nete, sagte sie nur: «Let’s pack!» 
Wir lebten rund dreieinhalb Jahre 
in New York. Meiner Frau gefiel es 
dort sehr gut, sie wäre am liebsten 
dort geblieben. Sie kam dennoch 
mit mir zurück, und als ich in der 
Schweiz zum Zentraldirektor (d. h. 
stellvertretenden Generaldirektor) 
befördert wurde, war sie auch so 
zufrieden.  

Was machen Sie seit der  
Pensionierung?
Wir haben viele Reisen auf Kreuz-
fahrtschiffen unternommen und 
die ganze Welt gesehen. Nach dem 
Tod meiner geliebten Gattin habe 
ich mir eine Katze zugetan. 
Wir waren 59 Jahre glücklich ver-
heiratet. Sie hat sich ums Haus ge-
kümmert und unter anderem unse-
re vielen Gäste bewirtet. Sie konnte 
mit unseren Gästen spannend dis-
kutieren. Sie war Gold wert. Ich lese 
viel in den vier Sprachen, die ich 
spreche. Ich liebe Sprachen, leider 
klappt es mit dem Spanisch nicht 
so gut. Das Italienisch kommt mir 

«Man bekam nur ein Ei 
pro Woche»
Herr B. ist 89 Jahre alt und Gönner bei Caritas Zürich.  
Ein Einblick in sein Leben.

Text: Sascha Wilkesmann

da in die Quere. 
Hat Ihr katholischer Hinter-
grund auch dazu geführt, für 
die Caritas Zürich zu spenden?
Ja, und weil die Caritas Zürich arme 
Leute im Kanton gut unterstützt.

Haben Sie die philanthropische 
Ader von Ihren Eltern geerbt?
Nicht wirklich, doch ein bisschen 
schon. Meine Mutter hat immer 
gespendet, kleinere Beträge. Also 
kann man sagen, ich habe dies von 
ihr mitbekommen. Jetzt spende ich, 
weil ich sehe, dass speziell die Ca-
ritas Zürich dort vor Ort ist, wo es 
nötig ist. Ich spende, wenn ich das 
Gefühl habe, es ist berechtigt. Ich 
finde auch die Caritas-Secondhand-
Läden sehr gut, wo die Leute güns-
tig Kleider kaufen können. 

Es hat also kein spezifisches 
Ereignis zu Ihrer ersten Spende 
geführt?
Nein. Wir hatten keine Kinder, also 
hatten wir genug Mittel, um zu 
spenden. Und später als Zentral-
direktor habe ich gut verdient. Das 
Haus war bereits gebaut, da habe 
ich das übrige Geld verteilt. Ich 
wollte etwas zurückgeben. Ich bin 
in einfachen Verhältnissen aufge-
wachsen und weiss, was es heisst, 
mit wenig auszukommen. 

Spenderportrait: 
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Neu eingekleidet 
Jackie Traoré (50) leitet den Caritas-
Secondhand-Laden an der Asylstrasse 
94 in Zürich. Sie trägt ein Kleid von Mary 
Katrantzou, 60er-Vintage-Schuhe und 
Schmuck von Globus. 

Fotografiert durch: Désirée La Roche

Caritas Zürich betreibt Secondhand-
Läden in Zürich und Winterthur. Ein-
kaufen dürfen alle – ob mit grossem 
oder kleinem Portmonee. Der Erlös 
kommt den sozialen Projekten für ar-
mutsbetroffene Familien zugute.

www.caritas-secondhand.ch

Gratulation zum 
Lehrabschluss

An dieser Stelle gratulieren wir 
Lula Temesgen (links) und Anya 
Sutter (rechts) nochmals herzlichst 
zum erfolgreichen Lehrabschluss. 
Während zweier Jahre habt ihr in 
unseren Secondhand-Läden eure 
Ausbildung zur Detailhandels-
assistenz absolviert. 
Wir sind mächtig stolz auf euch, 
bedanken uns für euren Einsatz 
und wünschen euch für die Zukunft 
alles Gute! 

Unsere Secondhand-Läden sind auch 
Lehrbetriebe. Aktuell sind sieben junge 
Frauen und Männer bei uns in Ausbil-
dung zur Detailhandelsassistenz bzw. 
Detailhandelsfachperson.  

Auch die vierte Ausgabe der Schreibwerkstatt war ausgebucht. 
An zwei Abenden und einem Intensivwochenende wurde den 
Teilnehmenden das Schreiben als persönliches Ausdrucks-
mittel nähergebracht. Es wurde angeregt diskutiert, mit neu-
en Textformen experimentiert und immer wieder gelacht. Das 
Schreiben bringt die im Alltag oft unsichtbare Armut ans Licht 
und beleuchtet es von verschiedenen Seiten. Die Geschichten 
und Erfahrungen der Schreibenden könnten unterschiedlicher 
nicht sein. Das Leben mit wenig Geld und die Leidenschaft fürs 
Schreiben sind das einzige verbindende Element. Durch das  
Schreiben gelingt es, immer wieder einen neuen Blick auf das 
Erlebte zu gewinnen, neue Perspektiven zu entwickeln und et-
was an Selbstwertgefühl zurückzugewinnen. 

Broschüre Schreibwerkstatt:
Auszug aus «Ungebetene Gäste» von Tanja Mändli
Klopf, klopf. «Psst, sei doch bitte mal leise! Ich glaube, unser Be-
such hat soeben geklopft.» Ich vernehme ein Räuspern. Sind es 
ein oder doch zwei Gäste, die heute vorbeischauen? 
Sofort erblicken wir den Kleinen. Nach einer kurzen Weile stol-
pert auch noch der grosse Gast in die gute Stube hinein. Wir 
schauen uns an und seufzen. Ohne Worte wissen wir, was der 
andere denkt: Hoffentlich ziehen sie bald Leine. 

Wenn Sie erfahren möchten, was es mit den beiden ungebetenen  
Gästen auf sich hat, bestellen Sie die Publikation kostenlos unter:  
www.caritas-zuerich.ch/schreibwerkstatt.
Haben Sie Fragen oder möchten die Schreibwerkstatt finanziell  
unterstützen? Dann melden Sie sich bei uns unter Telefon  
044 366 68 68 oder per Mail an kommunikation@caritas-zuerich.ch.

Armutsbetroffene  
kommen zu Wort
Im Rahmen der Schreibwerkstatt der Caritas 
Zürich schrieben Menschen, die am Existenzmini-
mum leben, Texte zum Thema «Schein und Sein». 
Die Texte sind nun als Broschüre erhältlich. 

Broschüre Schreibwerkstatt: 
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Heraus aus der Isolation, hinein in unseren Alltag. 
In einem fremden Land neu anzufangen, ist nicht einfach. Helfen Sie jetzt Frauen mit Migrationshintergrund, erste  
Berufserfahrungen zu sammeln und Freundschaften zu schliessen. Die LernLokal-Flickstuben vereinfachen den 
Einstieg in unsere Gesellschaft. Spenden Sie jetzt und zeigen Sie sich solidarisch. 

 
                    www.caritas-zuerich.ch/spenden

Arbeit

Sprache
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ir sitzen in einem Café, uns gegenüber 
eine junge Frau mit wachen Augen, das 
Gespräch beginnt, die Atmosphäre ist ent-
spannt. Bis wir zu den wunden Punkten 

kommen. Denn die junge Frau an unserem Tisch ist 
Sara H. Und Sara kommt aus Syrien. 

Sara ist 31, verheiratet und Mutter eines siebenjähri-
gen Sohns und einer neunjährigen Tochter. Zusammen 
mit ihrem Mann Assam ist sie 2011 in die Schweiz ge-
flohen. Was sie in Syrien erlebt haben? Wie genau sie 
geflohen sind? Sara H. blickt erst uns an, dann die De-
cke. Sie lächelt gequält und wir merken: Das sind die 
falschen Fragen. Sie rufen Erinnerungen hervor, die 
wehtun. Und Sara möchte vor allem eins: «Ich will ver-
gessen, was passiert ist.» 

Das Vergangene vergessen und in die Zukunft schau-
en, das möchte Sara. Doch was für uns selbstverständ-
lich ist – sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten, 
ist für die junge Mutter fast ein Ding der Unmöglich-
keit. Zum einen hat sie – die nur vorläufig Aufgenom-
mene – wenig Möglichkeiten, einer ordentlichen Be-
schäftigung nachzugehen. Zum anderen leidet Assam 
an einer schweren Herzerkrankung, verbunden mit 
grossen Atemproblemen und plötzlichen Schwäche-
attacken. So kümmert sich Sara nicht nur um ihre 
beiden Kinder Leila und Mohamad, sondern auch um 
ihren Ehemann. 

Sara kümmert sich um die Familie und ist darum oft 
alleine. Dass sie diese Einsamkeit traurig macht, er-
kennen wir an dem feuchten Glanz in ihren Augen. 
Doch von ihrer Verzweiflung redet sie nicht, sondern 
davon, wie sie sich bemüht, in der Schweizer Gesell-
schaft anzukommen. Sie redet von den Deutschkursen 
und den Kontaktversuchen in ihrer Nachbarschaft. 
Und sie redet von den Angeboten der Caritas Zürich, 

«Das Vergangene vergessen  
und in die Zukunft schauen»
Dem Krieg in Syrien ist Sara H. entkommen. Aber der Krieg in ihrer Seele – der tobt 
immer noch. Denn die junge Mutter kann nur schwer finden, was sie sich so sehr 
wünscht: Normalität für sich und ihre Familie. Dank der LernLokal-Flickstuben kann 
sie zumindest für ein paar Stunden das Vergangene vergessen.

Text: Rolando Baron

die sie zweimal wöchentlich nutzen kann. Auch dies-
mal glänzen ihre Augen, aber diesmal anders, voller 
Freude.

«Caritas ist zum Lichtblick in meinem Leben gewor-
den», sagt Sara. Darum arbeitet Sara nicht nur jeden 
Dienstag in der Caritas-Flickstube in Regensdorf, son-
dern sie hilft auch jeden Freitag im Caritas-Markt Oer-
likon aus – absolut freiwillig und unentgeltlich. 

«Rauskommen, andere Menschen treffen und endlich 
wieder arbeiten können» – die Arbeit bei Caritas ist für 
Sara wichtig, das betont sie mehrfach. So spricht sie 
davon, dass sie dann «ihren Motor starten» kann, dass 
sie für ein paar Stunden raus aus der engen Wohnung 
kommt und dass sie stolz ist, «wenn ein Kleidungs-
stück fertig vor mir auf dem Tisch liegt». Das Gefühl, 
etwas zu können und zu leisten: Für Sara ist das die 
Normalität, die sie sich so sehr erhofft. Und diese Nor-
malität gibt ihr Kraft – für ihren Mann, für ihre Kinder 
und für die Herausforderung, in einem neuen Land ein 
neues Leben zu führen. 

* Namen geändert

SPENDEN SIE JETZT!
Mit den Flickstuben und den Deutsch- und Computerkur-
sen ermöglichen wir Migrantinnen und Migranten die so 
wichtige gesellschaftliche Teilhabe. Unterstützen Sie dar-
um das LernLokal im Kanton Zürich mit Ihrer Spende per 
beiliegenden Einzahlungsschein oder online: 
www.caritas-zuerich.ch/spenden 

Herzlichen Dank für Ihre Solidarität!

W
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AGENDA
 
Armutsforum: Mit Bildung gegen Armut

Programm und Anmeldung unter:
www.caritas-zuerich.ch/armutsforum
Donnerstag, 27. 10. 2016, 13–18 Uhr 
Volkshaus, Zürich
 
 
Geschenk-Tauschaktion

Bist du zwischen 3 und 12 Jahre alt und hast 
Spielsachen, die du gerne einem anderen 
Kind schenken möchtest? 
Dann mach mit bei unserer Geschenk-Tau-
schaktion. Alle Infos findest du hier: www.
geschenktauschaktion.ch 
Sammelzeit: 15. 11. bis 4. 12. 2016
Tauschtag: Mittwoch, 7. 12. 2016
 
 
«Schmuck 2.»

Schmuck in Hülle und Fülle. Das Angebot ist 
vielseitig: Vom exklusiven Echtschmuck in den 
edelsten Materialien bis zum variantenrei-
chen Modeschmuck ist für alle etwas dabei.
Freitag, 25. 11. 2016, 12–18.30 Uhr 
Caritas-Secondhand, Schwamendingenstr. 11, 
8050 Zürich-Oerlikon
 
 
Aktion «Eine Million Sterne» 

In zahlreichen Gemeinden und Städten be-
leuchten wir öffentliche Plätze, um so ein Zei-
chen der Solidarität mit Benachteiligten zu 
setzen. Besuchen auch Sie eine Illumination 
in Ihrer Nähe und zünden ein Licht an.  
Ab Dezember finden Sie alle Standorte auf: 
www.einemillionsterne.ch 
Samstag, 10. 12. 2016, ab 16 Uhr
in Zürich und der ganzen Schweiz
 

«netto» und Markt gegen das Januarloch!

Grosse Budgetparty im Secondhand-Laden 
netto und im Caritas-Markt Reitergasse für 
alle, die knapp bei Kasse sind und günstig 
Kleider und Lebensmittel kaufen möchten.  
Mittwoch, 25. 1. 2017
Caritas-Secondhand, Birmensdorferstr. 52, 
und Caritas-Markt, Reitergasse 1, in 
8004 Zürich 

Möchten Sie helfen? Übernehmen Sie eine Patenschaft.

Die Caritas-Themenpatenschaften verhelfen armutsbetroffenen 
Kindern im Kanton Zürich zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. 
Von Musikunterricht über Sport bis zum Hort: Patinnen und Paten 
ermöglichen es den Kindern, aus dem Abseits zu treten und dabei zu 
sein.
www.caritas-zuerich.ch/patenschaften

Liebe Caritas, wie kriege ich mein 
Budget endlich in den Griff ?   

Verschaff en Sie sich einen Überblick über Ihre Einnahmen und 
Ausgaben. Dies tun Sie mit einem Budget. Stellen Sie sicher, dass 
Ihre Miete inkl. Nebenkosten 25 Prozent des Einkommens nicht 
übersteigt. Sorgen Sie weiter dafür, dass Sie eine klare Trennung 
zwischen Lohn-, Rückstellungs- und Sparkonto schaff en. Be-
rechnen Sie einen Rückstellungsbetrag, den Sie jeden Monat auf 
Ihr Rückstellungskonto überweisen. Dieser dient zur Zahlung 
von Halbjahres- und Jahresrechnungen für medizinische Kos-
ten, Zahnarzt, Billag-Gebühren, Versicherungen und Bundes-
steuer. Auf Ihrem Lohnkonto verbleibt somit der monatliche Be-
trag zum Leben (Essen, Freizeit, Kleider usw.). Haben Sie Ende 
Monat etwas übrig, überweisen Sie dies auf Ihr Sparkonto, um 
so Ihre Ferien oder etwa einen neuen Kinderwagen fi nanzieren 
zu können. 

Grundsätzlich sollten Sie regelmässige Zahlungen wie Handy-
rechnung, Krankenkasse, Miete, Hortkosten sowie Steuern und 
Versicherungen jeden Monat mit Dauerauft rag oder Lastschrift -
verfahren begleichen. Zum einen reduzieren Sie damit Ihren 
administrativen Aufwand, zum anderen vermeiden Sie – gerade 
bei Steuern – plötzliche hohe Rechnungen. Kunden- und Kredit-
karten sind praktisch, verleiten jedoch dazu, mehr Geld auszu-
geben. Beschaff en Sie sich stattdessen eine Prepaid-Karte: Sie 
funktioniert gleich wie eine Kreditkarte, jedoch nur, wenn Sie 
sie vorher mit Geld aufl aden. 

Sollten Sie Ihren Zahlungsverpfl ichtungen nicht nachkommen 
können oder die Übersicht verlieren, nehmen Sie Kontakt mit 
unserer Beratungsstelle auf – je früher, desto besser: 
www.caritas-schuldenberatung.ch 

Haben Sie eine Frage an uns? Senden Sie diese per E-Mail 
an nachbarn@caritas-zuerich.ch. Gerne beantworten wir sie 
in der nächsten Ausgabe. 

Kiosk
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Gedankenstrich

Für Kabel, aber 
nicht für Menschen 

Wenn et-
was iso-
liert wird, 
hat das 
meistens 

etwas mit Schutz zu tun. 
Ein Kabel wird isoliert, 
damit niemand damit in 
Berührung kommt, zum 
Schutz des Kabels, aber vor 
allem zum Schutz derer, die 
nicht das Kabel sind. Wän-
de und Fenster werden iso-
liert zum Schutz vor Kälte 
und Lärm. Krankheitserre-
ger werden isoliert, damit 
man sie bekämpfen kann. 
Immer ist Isolierung mit 
Trennung verbunden. Auch 
bei Menschen. 

Menschen können isoliert werden, weil sie straf-
fällig werden (sie werden eingesperrt, und im Ex-
tremfall kommen sie in Isolationshaft ) oder wegen 
Krankheit (sie werden gemieden, weil sie Zeichen 
von Krankheit tragen, im Extremfall kommen sie 
in Quarantäne) oder wegen ihres Andersseins (Reli-
gion, Gender, sexuelle Orientierung etc.), weil sie 
nicht in das Bild passen, das die Gesellschaft  gern von 
sich hätte (im Extremfall werden sie weggewiesen). 

Bei der Quarantäne (bei Gefängnis, Wegweisung oder 
Isolationshaft ) ist die Isolierung vom Gesetz vorgese-

hen und geregelt. In den 
meisten anderen Fällen 
geschieht sie schleichend, 
mittelbar, subtil. Ohne 
dass jemand off en sagt: 
«Wir wollen dich hier nicht 
sehen. Du gehörst nicht 
dazu.» Und doch deutlich 
genug, dass es diejenigen, 
die gemeint sind, verstehen 
und auf das Isoliert-wer-
den reagieren, sich selbst 
noch zusätzlich isolieren. 
«Ihr wollt mich nicht se-
hen, dann versuche ich zu 
verschwinden», ist ihr Re-
fl ex.

Das gilt auch für die, denen 
die Mittel fehlen, um in der 

Gesellschaft  sichtbar zu sein. Aber wieso glaubt die 
Gesellschaft , sich vor ihnen schützen zu müssen? Vor 
ihrem Anblick, der Konfrontation, vor dem Austausch? 
Weil sie das Versagen der Gesellschaft  sichtbar ma-
chen, die Nichterfüllung ihrer Versprechen, die Verlet-
zung ihrer Rechtsgrundlagen?

Isolierung mag für Kabel eine gute Sache sein, für 
Hauswände, für Krankheitserreger. Für Menschen ist 
sie es nicht. Bei Quarantäne und Gefängnis kann ich 
mir noch vorstellen, dass sie gerechtfertigt sein kann, 
bei Wegweisung und Isolationshaft  schon nicht mehr, 
bei sozialer Isolation auf keinen Fall.

Ulrike Ulrich lebt als freie Schrift stellerin in Zürich. Nach den 
Romanen «fern bleiben» und «Hinter den Augen» ist 2015 ihr 
erster Erzählband «Draussen um diese Zeit» erschienen. Sie ist 
Mitherausgeberin der Anthologie «60 Jahre Menschenrechte – 
30 literarische Texte».                          www.ulrikeulrich.ch Illustration: Stephanie Stutz



Zürich

Wir helfen Menschen

«Wir hatten viel Glück im Leben.»
Ihre Spende oder Ihr Legat helfen armutsbetroffenen 
Kindern und deren Familien im Kanton Zürich.

PC 80-12569-0 www.caritas-zuerich.ch
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