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Anerkennung für Fahrende 

Taskforce  
des Bundesrates
Caritas Zürich setzt sich zusammen mit Bundes-
vertretern und weiteren Organisationen für  
bessere Lebensbedingungen für Fahrende ein. 

Um den Anliegen von Fahrenden in der Öffentlichkeit eine starke 
Stimme zu geben, engagiert sich Caritas Zürich im Aufbau und 
der Pflege eines Netzwerkes aus Organisationen von Fahrenden 
und solchen aus den Bereichen Menschenrechte, Minderheiten 
und Diskriminierung. Dazu ist Caritas Zürich mit Vertretenden 
aus 21 Organisationen zusammengekommen, um gemeinsam 
Forderungen nach Respekt und Anerkennung für Jenische, Sin-
ti und Roma zu stellen. Anlässlich des internationalen Tages der 
Roma wandte sich Caritas Zürich zusammen mit weiteren Ver-
tretenden aus dem Netzwerk direkt an den Bundesrat. In einem 
Schreiben machten sie diesen auf die Forderungen aufmerksam. 
In der Folge wurde Caritas zur Mitarbeit in einer Taskforce zur 
Verbesserung der Lebensweise von Fahrenden eingeladen. Hier 
engagiert sich Caritas zusammen mit den Partnern für bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen für Fahrende sowie für zusätz-
liche Stand- und Durchgangsplätze in der gesamten Schweiz. 
Das Ziel der Arbeitsgruppe ist, bis Ende 2015 einen Aktionsplan 
samt Massnahmenkatalog auszuarbeiten.
www.caritas-zuerich.ch/fahrende

Berufliche Integration  

Ein Lichtblick
In Luzern-Littau wurde 
Ende März das Caritas-
Haus Grossmatte nach 
einem Umbau neu eröffnet.

Unzählige Menschen gehen im Ca-
ritas-Haus ein und aus. Sie arbeiten 
in einem der Betriebe: Schreinerei, 
Malerei, Velowerkstatt, Kreativ- 
atelier, Kantine oder im Lager von 
Caritas Wohnen und Caritas Ser-
vice. Im fünften Stock befindet sich 
das Personalrestaurant «Food for 
Workers», das auch Mitarbeitenden 
der umliegenden Firmen zugäng-
lich ist. In der Schreinerei werden 
Büromöbel hergestellt, das beliebte 
Spiel «Kubb» oder – ganz trendy – 
der Luzerner Rodel, mit dem sich 
Rennen gewinnen lassen.
In Bildungsprogrammen werden 
nicht nur Deutschkenntnisse, son-
dern auch berufsspezifisches Fach-

steht für die Adresse 
Grossmatte 10

Die Caritas Luzern
hat ein zweites Caritas-Haus:

G10
wissen vermittelt. Ein individuelles 
Coaching unterstützt die Erwerbs-
losen zudem beim Wiedereintritt 
in den ersten Arbeitsmarkt. Sie fin-
den im umgebauten Caritas-Haus 
Arbeitsbedingungen und -möglich-
keiten vor, die sie auf die reale Be-
rufswelt vorbereiten.
www.caritas-luzern.ch/service
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Am glücklichsten ist Maria Mehr 
auf der Reise. Noch heute freue sie 
sich wie ein kleines Kind, wenn sie 
im März aufbricht – und quer durch 
die Schweiz reist. Das Leben auf 
Rädern ist ihre Leidenschaft. «In 
einer Wohnung leben könnte ich 
nie. Da wäre ich unglücklich.»

Jenische in der Schweiz
Von den 35 000 Jenischen in der 
Schweiz lebt heute die Mehrheit 
in Wohnungen und Häusern. Nur 
noch 2 000 bis 3 000 Personen  sind 
aktiv fahrend. Zu ihnen gehört Ma-
ria Mehr. Sie ist 72 Jahre alt und 
lebt schon ihr ganzes Leben im 
Wohnwagen. Die Wintermonate 
verbringt sie auf dem Standplatz in 
Adliswil. Innerhalb der Gemeinde 
ist sie gut vernetzt und pflegt den 
Kontakt zur Nachbarschaft. «Fast 
jeder im Dorf kennt mich.» Auch 
deshalb, weil Maria Mehr der Ge-
meinde jeweils ihr grosses Festzelt 
für das Kulturfests in Adliswil zur 
Verfügung stellt. Mit ihren Leuten 
übernimmt sie dann den Auf- und 
Abbau des Zeltes und ist für die 

Festwirtschaft verantwortlich. 

Damals und heute
Ihr Mann und sie lebten früher 
hauptsächlich vom Messer- und 
Scherenschleifen und vom Handel.  
Sie reparierte zudem kaputte Schir-
me und brachte alte Tessinerstüh-
le wieder auf Vordermann. Dieses 
Handwerk beherrschte sie beson-
ders gut. Ihr Talent sprach sich her-
um, und so reiste auch Kundschaft 
aus Bern oder Genf eigens nach Ad-
liswil, um die Stühle von ihr restau-
rieren zu lassen.
Vor vier Jahren verstarb ihr Ehe-
mann. Kinder hatten sie keine. 
Doch alleine ist sie nicht. Im Ge-
genteil. «In der jenischen Gemein-
schaft sind wir wie eine grosse Fa-
milie. Wir helfen uns gegenseitig.» 

Leben auf Plätzen
Maria Mehr lebt gerne auf dem 
Standplatz in Adliswil, umgeben 
von der Sihl, dem Wald, einem 
Asylzentrum sowie einer Rudolf-
Steiner-Schule. Den Platz gibt es 
seit bald dreissig Jahren. Und das 

Leben im Wohnwagen
Einblick in das Leben von Maria Mehr, einer Schweizer 
Fahrenden.

Text und Bild: Sima Mangtshang

Zusammenleben in der Gemeinde 
funktioniert wunderbar, berich-
tet sie. Sie wünscht sich dieselbe 
Offenheit auch von anderen Ge-
meinden. Denn Stand- und Durch-
gangsplätze sind in der Schweiz 
rar. Doch braucht es diese, damit 
Fahrende mit Handel, Handwerk 
und dem Angebot von Dienstleis-
tungen die Existenz für sich und 
ihre Familien sichern können.  

Ins Gespräch kommen
Langweilig wird es Maria Mehr 
nicht. Sie engagiert sich als Ver-
mittlerin zwischen den Kulturen 
und hat mit ihrem Mann 1985 das 
Zigeuner-Kultur-Zentrum gegrün-
det, das sie noch heute präsidiert. 
Regelmässig empfängt sie Schul-
klassen, Studierende oder Medien-
schaffende, die mehr über die Ge-
schichte und Kultur der Fahrenden 
erfahren möchten. Diese «Aufklä-
rungsarbeit» liegt ihr am Herzen. 
Sie nimmt sich Zeit und beantwor-
tet die Fragen. Durch den persön-
lichen Kontakt würden Vorurteile 
abgebaut. «Und Aussenstehende 
merken schnell, dass wir ganz nor-
male Menschen sind. Mit dem klei-
nen Unterschied, dass wir in Wohn-
wagen oder Mobilheimen leben.» 
Erfahren Sie mehr über Maria Mehr 
und die Fahrenden in der Schweiz in 
unserem Blog:  blog.caritas-zuerich.ch

Maria Mehr ist eine Schweizer Fahrende. Ihr Wohnwagen ist ihr Daheim, das ganze Jahr.

«Zigeunerkulturwoche»:  
8. bis 12. Juli 2015

Auch eine Gelegenheit, mehr über 
Fahrende zu erfahren, bietet die 
«Zigeunerkulturwoche». Für vier 
Tage verwandelt sich das Schütze-
Areal in Zürich in einen bunten 
Rummelplatz mit Flohmarkt, Fest-
zelt, Musik und Kinderprogramm. 
Fahrende führen ihre traditionellen 
Handwerke vor. Podiumsgespräche, 
Filmvorführungen und Vorträge run-
den das vielseitige Programm ab. 
Auch Maria Mehr wird dort sein und 
den Interessierten Tarotkarten legen.
www.zigeunerkultur.ch


