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Bildung – der Weg 
aus der Armut

Fehlende Bildung ist eines der 
grössten Armutsrisiken in der 
Schweiz. Schlecht ausgebildete 
Menschen finden selten eine 
existenzsichernde Arbeit.
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Bildung – der Weg 
aus der Armut

Die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt 
steigen: Gesucht sind qualifi zierte Mitarbei-
tende, die sich ständig weiterbilden. Doch bei 
diesem Tempo bleiben viele auf der Strecke. 
So haben 00 000 Menschen in der Schweiz 
nur schon mit Lesen und Schreiben grosse 
Schwierigkeiten. 15 Prozent der Personen 
im Erwerbsalter haben keine nachobligato-
rische Ausbildung abgeschlossen. Studien 
zeigen: Wer über wenig Bildung verfügt, ge-
rät schneller in die Armut. Um den betrof-
fenen Menschen zu helfen, muss ihnen der 
Zugang zu Bildungsangeboten ermöglicht 
werden. Die Geschichte von Anna Svoboda 
zeigt, dass der Weg aus der Armut schwierig 
ist – doch bereits ein einfacher Computerkurs 
bringt neue Perspektiven und gibt Hoff nung. 

ab Seite 6

Anna Svoboda war Pfl egeassistentin, bis sie wegen 
eines körperlichen Gebrechens ihre Stelle verlor. Bei 
Caritas besucht sie nun einen Computerkurs, um sich 
online auf freie Stellen bewerben zu können. 
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Bildung ist Zukunft

Als Kind habe ich Wilhelm Busch geliebt, besonders die Geschich-
ten von Max und Moritz. Vielleicht kennen Sie diesen Spruch: 
«Also lautet der Beschluss: Dass der Mensch was lernen muss. 
Nicht allein das Abc bringt den Menschen in die Höh.»

Die Texte konnte ich auswendig, als Kind freut man sich jedoch 
mehr über die Streiche, zum Beispiel gegen den Lehrer Lämpel. 
Er unterrichtete mit Stock und Drohfinger. Wie soll man unter 
diesen Bedingungen etwas Gescheites lernen? Deshalb schien 
mir der – zugegeben brutale – Streich mit dem Schiesspulver in 
seiner Pfeife angebracht …
Heute bin ich mir zweierlei bewusst: Ich hatte immer gute, mo-
tivierende und menschliche Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe 
in der Schule viel gelernt – auch vieles fürs Leben. Und ich hat-
te Eltern, die mich unterstützt haben. Sie haben sich für mich 
als Schüler interessiert, bei den Aufgaben geholfen, den Zugang 
zu Büchern ermöglicht. Und sie haben mit uns Kindern bei je-
der Gelegenheit diskutiert über Gott und die Welt. Das ist nicht 
selbstverständlich. 
Zu viele Menschen haben nicht diese Bildungschancen. Das Ri-
siko, nie richtig lesen oder rechnen zu lernen, ist auch in der 
Schweiz erstaunlich hoch. Nicht nur für eingewanderte Mitbür-
ger/innen, auch für Einheimische. Die Konsequenzen im Be-
rufsleben: schlecht bezahlte Jobs, prekäre Arbeitsverhältnisse, 
Scham und Isolation. 
Caritas Zürich setzt sich dafür ein, dass alle im Kanton Zürich 
Grundkompetenzen erwerben können. Dafür ist es nie zu spät. 
Erfahren Sie mehr auf Seite 14 und unterstützen Sie uns dabei. 
Denn mit Bildung schaffen wir Zukunft. 

Herzlich

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich

Editorial
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Kurz & bündig

Flüchtlinge empfangen

Temporäre 
Anlaufstellen
Grosse Flüchtlingsgruppen 
könnten die Aufnahmezent-
ren überlasten. Temporäre 
Anlaufstellen sollen dies 
verhindern. Caritas Thur-
gau und Caritas St. Gallen-
Appenzell sind in Steck-
born aktiv. 

Um Kapazitätsengpässe zu ver-
meiden, falls innert kurzer Zeit 
grössere Flüchtlingsgruppen in 
die Schweiz gelangen sollten, ha-
ben Bund und Kantone vorsorglich 
temporäre Anlaufstellen geschaf-
fen. Dort werden Flüchtlinge ma-
ximal 36 Stunden betreut, bis sie 
weiteren Unterkünft en zugewiesen 
werden. 
Grundpfeiler dieser Anlaufstellen 
sind Freiwillige, welche die Flücht-
linge empfangen und betreuen. Sie 
erteilen Auskünft e, geben Mahlzei-
ten aus und begleiten die Asylsu-
chenden durch das Erfassungspro-
zedere. 
Die beiden Caritas-Regionalstellen 
Thurgau und St. Gallen-Appenzell 
haben gemeinsam die Organisa-
tion der Anlaufstelle Steckborn 
übernommen. Während Caritas 
St. Gallen-Appenzell das Backoffi  ce 
sicherstellt und für die Einsatz-
planung und Betreuungsleitung 
vor Ort zuständig ist, sucht Caritas 
Thurgau Freiwillige für die sich 
für die Betreuung der Flüchtlin-
ge engagieren wollen. Inzwischen 
steht die Infrastruktur bereit, Auf-
gaben und Abläufe sind festgelegt. 
Im Notfall kann die Anlaufstelle 
innert kürzester Zeit ihren Betrieb 
aufnehmen.

Neuorganisation bei der Caritas Luzern

Auf Bewährtem 
aufb auen
Nach der Übergabe zweier grosser Aufträge im 
Asyl- und Flüchtlingsbereich an den Kanton Lu-
zern ist die Caritas Luzern auf 2017 bedeutend 
kleiner, aber nicht minder vielfältig geworden.

Die Integration von Migrantinnen und Migranten in unsere Ge-
sellschaft  bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe für die Caritas 
Luzern. In allen Aufgabenfeldern der sozialen und berufl ichen 
Integration ist das Know-how in interkulturellen Fragen ein 
wiederkehrender Bestandteil. 
Die Caritas Luzern realisiert Angebote und Projekte für Armuts-
betroff ene, Erwerbslose sowie Migrantinnen und Migranten. 
Neben der Sozial- und Schuldenberatung unterhält sie verschie-
dene Projekte zur sozialen Integration wie den Caritas-Markt, 
die KulturLegi oder die «mit mir»-Patenschaft en. Sie betreibt 
den Dolmetschdienst Zentralschweiz und führt Integrationsan-
gebote mit interkulturell Vermittelnden.
Die Programme zur berufl ichen Integration der Caritas Luzern 
bieten eine breite Palette an Ausbildungs- und Arbeitsmöglich-
keiten in Handwerks- und Servicebetrieben für versicherte Er-
werbslose und Personen mit wirtschaft licher Sozialhilfe. Jedes 
Jahr nehmen rund 1 00 Personen daran teil. Die Caritas-Pro-
gramme zielen darauf ab, Stellensuchende für den regulären Ar-
beitsmarkt fi t zu machen.
www.caritas-luzern.ch

In den Caritas-Programmen erwerben Stellensuchende neue Kompetenzen. 
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Fachstelle Fahrende

Nomadisch leben – 
aber kein Platz!
Caritas Zürich hat die Fachstelle Fahren-
de eingestellt. Die Anliegen nach Aner-
kennung der nomadischen Lebensweise 
und nach Lebensraum bleiben bestehen.

Jenische und Sinti sind in der Schweiz als nationale 
Minderheit anerkannt. Damit sie ihre nomadische 
Lebensweise auch leben können, braucht es ausrei-
chend Stand- und Durchgangsplätze. Diese sind ihre 
Lebens- und Arbeitsräume. In der Schweiz gibt es da-
von zu wenige. 
Das dringende Anliegen ist auf Bundesebene plat-
ziert. In den Kantonen wurden erste Schritte unter-
nommen: So ist der Bedarf im Richtplan des Kantons 
Zürich, dem Instrument der Raumplanung, berück-
sichtigt. Es sind aber oft  die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, die über die Erstellung eines Platzes in 
ihrer Gemeinde entscheiden.

Im Rahmen von Sparmassnahmen bei Caritas Zürich 
wurde die Tätigkeit der Fachstelle Fahrende per Ende 
2016 eingestellt. Doch unsere Bitte an Sie bleibt un-
verändert: Unterstützen Sie die Anliegen der Fahren-
den, insbesondere die Schaff ung und Erhaltung von 
Stand- und Durchgangsplätzen. Sie leisten damit 
einen Beitrag zur Anerkennung der Lebensweise von 
Jenischen und Sinti in der Schweiz. So kann durch Sie 
unser Engagement der vergangenen Jahre nachhaltig 
weiterwirken.
www.caritas-zuerich.ch

NEWS
Neuer Caritas-Laden in Olten

Anfang Jahr öff nete ein neuer, grosszügiger Caritas-
Laden seine Tore an der Baslerstrasse 19 im Zentrum 
von Olten. Im ersten Stock präsentiert sich der att rakti-
ve Secondhand-Laden, der für alle zugänglich ist. In 
Parterre und Soussol befi ndet sich der Caritas-Markt. 
Hier kann mit der KulturLegi oder Caritas-Markt-Karte 
eingekauft  werden. Der KulturLegi-Infopoint im Laden 
rundet das Angebot ab.
www.caritas-solothurn.ch

Caritas Bern eröff net Regionalstelle

Caritas Bern hat Anfang März eine Regionalstelle im 
Berner Oberland eröff net. Die Integration von Flücht-
lingen in der Region soll dadurch verbessert werden. 
«Durch mehr Nähe zur lokalen Wirtschaft  soll das Po-
tenzial an Wohnraum und Arbeitsplätzen besser ausge-
schöpft  werden», so Dalia Schipper von der Caritas 
Bern. Ein kleines, interdisziplinäres Team kümmert sich 
um die Integration der Flüchtlinge. Um ihr Ziel zu errei-
chen, arbeitet Caritas Bern intensiv mit verschiedenen 
Partnern und Unternehmen zusammen. 
www.caritas-bern.ch

Caritas modernisiert Online-Auft ritt 

Caritas erscheint online im frischen Gewand. Wir 
überarbeiten unsere Webseiten. Dank vieler Neuerun-
gen erleichtern wir Ihnen das Surfen auf unseren Sei-
ten und uns die Arbeit im Hintergrund. Das Ergebnis 
von einigen regionalen Caritas-Organisationen kön-
nen Sie bereits bestaunen, andere arbeiten noch in-
tensiv an der Umsetzung. Auch sonst bewegt sich 
Caritas immer souveräner in der virtuellen Welt. Zahl-
reiche Caritas-Organisationen sind auf Facebook ver-
treten, bieten online Spendenmöglichkeiten an und 
halten Sie per Newslett er auf dem Laufenden. 

Brücken schlagen über Kulturen hinweg

Die Caritas Luzern feierte im vergangenen Jahr das 
10-jährige Bestehen des Dolmetschdiensts Zentral-
schweiz. Er vermitt elt jährlich über 25 000 Einsatz-
stunden im Sozial- und im Gesundheitsbereich, in der 
Bildung oder bei Firmen und Unternehmungen. Im An-
gebot des interkulturellen Dolmetschens sind rund 
fünfzig Sprachen, darunter auch wenig bekannte wie 
Urdu, Malinka, Pashto oder Wolof. Vor allem Tigrinya, 
Arabisch und Dari, die Sprachen aus Eritrea, Syrien 
und Afghanistan, sind aktuell stark nachgefragt.
www.dolmetschdienst.ch



Rubrik

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

Während andere ihre Freizeit genossen, besuchte 
Anna Svoboda zwei Jahre lang einen Deutsch-
kurs. Sie erhofft  e sich davon bessere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. 



7Nachbarn 1 / 17

Schwerpunkt

Eigentlich wäre Anna Svoboda gern Kran-
kenschwester geworden. Eine vierjährige 
Ausbildung hätte die gebürtige Tschechin 
in ihrer damaligen Heimat dazu absolvieren 
müssen. Doch das war 1, und in der da-

mals noch kommunistisch geprägten Tschechoslowa-
kei war die Vergabe von Ausbildungsplätzen nicht nur 
von den Schulnoten abhängig, sondern auch von der 
Parteizugehörigkeit der Eltern.

«Ich bin alleinkämpfend», sagt Anna Svoboda heute. 
«Eigentlich heisst es ja alleinerziehend, aber manch-
mal ist es eben doch eher ein Kampf.» Die 42-Jährige 
sitzt in ihrer Dreizimmerwohnung in der Agglomera-
tion von Zürich und lacht. Kinderzeichnungen schmü-
cken die Wände, auf dem Sofa schnurrt Kater Hektor 
vor sich hin, daneben sitzt ihr sechsjähriger Sohn 
Adam* und schaut fern. «Alleinkämpfend» – so wie 
sie es ausspricht, klingt es liebevoll, fast scherzhaft . 
Wie ernst sie das Wort meint, wird erst nach und nach 
deutlich.

Zum Beispiel, wenn sie das knappe Budget erwähnt, 
von dem sie und Adam derzeit leben: 1065 Franken 
Sozialhilfe plus Alimente. Oder wenn sie überschlägt, 
wie viel ein Arztbesuch wegen Adams entzündetem 
Finger im ungünstigsten Fall wohl kosten würde: 200 
Franken, wahrscheinlich. Oder wenn sie vorrechnet, 
dass sie mit einem gewöhnlichen Job im Verkauf bis 
um acht Uhr abends arbeiten würde und erst zwischen 
neun und zehn zuhause wäre. Während Adams Hort 
schon um sechs Uhr schliesst. Es sind viele kleine, 
nach aussen hin kaum sichtbare Alltagskämpfe, die 
das Leben ihr abverlangt. 

Und es sind nicht weniger geworden, seit Anna Svobo-
da nach einer sechsfachen Wirbelkörperfraktur ihre 
Stelle als Pfl egeassistentin verloren hat. «Warten Sie», 
sagt sie, wenn man sie darauf anspricht, und sucht 
aus einer Kommode einen Stapel Unterlagen hervor, 
den sie auf dem Tisch vor sich ausbreitet: Belege für 
langwierige Abklärungen mit der IV, Behördengänge, 
Arbeitslosigkeit, ein Arztzeugnis. 

«Pfl ege ist 
meine Berufung»
Wie entscheidend der Zugang zu Bildung ist, lernte Anna Svoboda* schon früh — 
weil ihr genau dieser Zugang in ihrer Jugend eben nicht gewährt wurde. Heute 
lebt sie mit ihrem Sohn in finanziell sehr begrenzten Verhältnissen. Doch dass sie 
diesmal Bildungsmöglichkeiten hat, macht ihr Hoffnung. 

Text: Daniel Meister  Symbolbilder: Zoe Tempest
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Nichts für alleinerziehende Mütter 
Gemäss diesem darf Anna Svoboda eigentlich höchs-
tens 50% arbeiten und keine schweren Lasten heben.  
Aber das erwähnt sie in Bewerbungsgesprächen schon 
lange nicht mehr. «Ich bin schon froh, wenn sie mir 
nicht die Tür vor der Nase zuknallen, wenn ich erwäh-
ne, dass ich alleinerziehende Mutter bin. Da habe ich 
einige sehr krasse Erfahrungen gemacht.» Trotz Ab-
sagen und trotz teils sehr ungünstiger Arbeitszeiten 
bewirbt sie sich überall, wo sie eine Chance sieht: im 
Verkauf, am Flughafen, als Kosmetikerin, bei Elektro-
geräteherstellern oder als Putzfrau. 

Um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, 
besuchte sie einen Caritas-Computerkurs für Anfän-
ger. Mit einem Laptop, den sie von einem Freund ge-
schenkt bekommen hat, kann sie seither von zuhause 
aus «Bewerbungen zaubern», wie sie es nennt. Das sei 
extrem praktisch. Sie suche jetzt online Stellen und 
verschicke Bewerbungen per Mail. Bereits hat sie sich 
für einen Folgekurs angemeldet. Denn: Die Kurse sind 
günstig und dadurch überhaupt erst zugänglich für sie.

Gute Noten – keine Ausbildung
Als sie als Jugendliche in der Tschechoslowakei Kran-
kenschwester werden wollte, war das anders. Anna 
Svobodas Eltern waren keine Parteimitglieder. Trotz 
guter Noten an der Aufnahmeprüfung wurde sie nicht 
zum Studium zugelassen. Stattdessen konnte sie wäh-
len: eine Ausbildung zur Coiff euse oder eine Lehre als 
Schneiderin. Sie entschied sich für das Zweite, wurde 
Schneiderin und fi ng nach der Ausbildung an, in einer 
Fabrik zu arbeiten, wo sie 200 Kronen im Monat ver-
diente. Das waren umgerechnet zehn Schweizer Fran-
ken. 

Als sie etwa zu dieser Zeit in einem Schuhgeschäft  ein 
Paar Schuhe sah, das umgerechnet 40 Franken kostete, 
war das für die damals 1-Jährige ein Schlüsselerleb-
nis. «Ich dachte an meinen Lohn, sah die Schuhe und 
stellte fest: Diese Rechnung geht nicht auf. Ich merkte, 
dass ich in einem Land leben wollte, in dem ich meine 
lebenswichtigen Bedürfnisse decken und mir auch ab 
und zu etwas Schönes leisten kann.» 

In Bewerbungsgesprächen lässt sie ihre Krankheitsgeschichte weg: «Ich bin schon froh, wenn sie mir nicht die Tür vor der Nase zuknallen, 
wenn ich erwähne, dass ich alleinerziehende Mutt er bin.»
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Den Traum vor Augen 
Inzwischen war der Eiserne Vorhang gefallen, 
die Grenzen waren off en. Noch im gleichen Jahr 
kam sie in die Schweiz. «Es war alles so sauber! 
Ich dachte: Hier wächst keine Blume krumm», 
beschreibt sie ihre ersten Eindrücke. Und fügt 
hinzu: «Die Blume weiss aber wahrscheinlich 
auch, dass sie sonst ausgerissen und durch eine 
grade ersetzt wird.» 

Anna Svoboda war unvoreingenommen in die 
Schweiz gekommen, aber sie lernte schnell, dass 
sie viel würde leisten müssen, um hier ihre Ziele 
zu erreichen und ins Raster der Arbeitgeber zu 
passen. Von Anfang an nutzte sie die Bildungs-
chancen, die ihre neue Heimat bot. In der Zeit, 
in der andere junge Erwachsene sich ein teures 
Auto oder ausgedehnte Reisen leisten, belegte 
sie einen zweijährigen Deutschkurs, machte 
sich selbständig und betrieb während fast fünf 
Jahren ein eigenes Kosmetikstudio.

Einige Jahre später kam sie ihrem Traum, Kran-
kenschwester zu werden, einen grossen Schritt 
näher, indem sie eine Ausbildung zur Pfl egeas-
sistentin absolvierte. Danach arbeitete sie in der 
Pfl ege, bei der Spitex, im Altersheim, in der Psy-
chiatrie. «Die Arbeit gefi el mir sehr gut», sagt 
sie, «weil es dabei immer auch um die Seele des 
Menschen geht.» 2005 rannte ihr dann ein Kind 
vors Auto – nach einer Vollbremsung im letzten 
Augenblick wurde sie mit einem Schleuder-
trauma ins Krankenhaus eingeliefert. Doch sie 
arbeitete trotz Belastung, trotz der Schmerzen 
weiter. Vier Jahre lang. Bis zum Bandscheiben-
vorfall und zum sechsfachen Bruch. 

Obwohl sie seither nicht mehr in der Pfl ege ge-
arbeitet hat, ist eine Tätigkeit im Pfl egebereich 
weiterhin ihr erklärtes Ziel. Parallel zum Com-
puterkurs hat sie deshalb einen Kurs für Geria-
triepfl ege belegt. Weil es viele ältere Menschen 
gebe, die Zuwendung brauchen. Weil sie sich für 
diese Menschen engagieren wolle. Und weil die 
Pfl ege für sie nicht nur ein Beruf sei, sondern 
auch ihre Berufung. 

* Name zum Schutz der Personen geändert, Symbolbilder

FLEXIBILITÄT IM 
ARBEITSMARKT 
Was muss man in der Schweiz mitbringen, um einen Job 
zu fi nden? 
Fachliche Qualifi kation, Erfahrung und Referenzen sind 
wichtige Faktoren. Doch zählen auch Qualitäten wie die 
persönliche Motivation, das Engagement und eine örtli-
che wie auch fachliche Flexibilität. Der zunehmend be-
weglichere Arbeitsmarkt stellt diesbezüglich neue Her-
ausforderungen an Arbeitnehmende wie auch Arbeit-
gebende.

Jobs für niedrig qualifi zierte Personen gehen verloren. 
Was hat dies für Folgen?
Es ist schwer vorherzusagen, wie sich der Stellenmarkt 
in Zukunft  entwickeln wird. Wir gehen davon aus, dass 
einfache, standardisierte Tätigkeiten vermehrt wegfal-
len werden. Gleichzeitig besteht aber nach wie vor die 
Situation, dass viele Stellen nicht besetzt werden kön-
nen. Das bedeutet, dass dem lebenslangen Lernen auch 
in Zukunft  eine enorme Bedeutung zukommt. Die klassi-
sche Berufskarriere, bei der man von der Ausbildung bis 
zur Pensionierung im gleichen Betrieb arbeitet, ist schon 
heute nicht mehr die Regel.

Geben Unternehmen niedrig qualifi zierten Personen 
überhaupt eine Chance?
Grundsätzlich liegt es an den Arbeitnehmenden, zu be-
weisen, dass sie Herausforderungen annehmen und all-
fällige Lücken in der Qualifi kation und im Lebenslauf 
schliessen wollen. Denn sie stehen in Konkurrenz mit vie-
len Mitbewerbern. Selbstverständlich sollen Unterneh-
men auch ihrerseits den Mut zeigen, jemanden ein-
zustellen, der noch nicht ganz der gewünschten Qualifi -
kation entspricht. Unserer Erfahrung nach geschieht 
das häufi ger, als es heute in der Öff entlichkeit diskutiert 
wird. Gerade in Branchen mit Bewerbermangel weichen 
die Unternehmen teilweise stark von ihrer Idealvorstel-
lung der Stellenbesetzung ab und setzen auf eine Nach-
qualifi kation «on the job».  

«Lebenslanges Lernen bleibt wichtig.»

Nicole Hostett ler 
leitet das Amt für Wirtschaft  
und Arbeit (AWA) des Kantons 
Basel-Stadt
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Fundierte Kenntnisse in Microsoft  Offi  ce; fl ies-
send Deutsch mündlich und schrift lich sowie 
konversationssicher in Englisch; analytische 
Denkweise.» Die Anforderungen auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt steigen, gesucht sind 

qualifi zierte Mitarbeitende, die sich konsequent wei-
terbilden, um am Puls der Zeit zu bleiben. Nicht nur 
im berufl ichen Umfeld weht ein eisiger Wind, auch im 
gesellschaft lichen Alltag werden von jedem einzelnen 
bestimmte Kompetenzen vorausgesetzt: ÖV-Billett am 
Automaten oder mit der Handy-App lösen, Kreditkar-
ten-Abrechnung prüfen, Steuererklärung ausfüllen, 
eine Kündigung schreiben. Damit man diese Tätigkei-

ten ausführen kann, muss man lesen, schreiben und 
rechnen, sich in einer Landessprache ausdrücken und 
den Computer bedienen können. Diese Fähigkeiten 
zählen zu den sogenannten Grundkompetenzen.

Fehlende Qualifikation
Doch nicht alle Menschen verfügen über ausreichende 
Grundkompetenzen oder können auf einen gut gefüll-
ten Bildungsrucksack zurückgreifen. Etwa 00 000 
Personen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren sind in 
der Schweiz von Illettrismus betroff en. Diese Men-
schen leiden unter Lese- und Schreibschwierigkeiten. 
Weiter hielt das Bundesamt für Statistik im 2006 fest, 

Mit Bildung gegen Armut
Fehlende Bildung ist eines der grössten Armutsrisiken in der Schweiz. Menschen mit 
niedriger Qualifikation finden seltener einen existenzsichernden Job.  

Text: Talitha Schärli Petersson, wissenschaft liche Projektleiterin beim Bundesamt für Sozialversicherungen   Illustration: Stephanie Stutz
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dass rund 17 Prozent der Schweizer Jugendlichen kaum lesen 
können. Eine Studie der Berner Fachhochschule aus dem Jahr 
2012 ergab zudem, dass 15 Prozent der Menschen im Erwerbsal-
ter nicht über eine nachobligatorische Ausbildung verfügen. 

Erhöhtes Armutsrisiko
Jugendliche wie auch Erwachsene, deren Grundkompetenzen 
mangelhaft  sind, laufen Gefahr, den Anschluss im Berufsle-
ben zu verpassen. Als Niedrigqualifi zierte bleiben sie oft mals 
im Tiefl ohnsegment angestellt. Sie arbeiten für ein Salär, mit 
dem sie ihren Lebensunterhalt kaum fi nanzieren können. Ihre 
Arbeitssituation ist häufi g volatil: Arbeit auf Abruf, tiefe Pen-
sen und befristete Verträge sorgen dafür, dass die Betroff enen 
schneller ihren Job verlieren und damit in die Arbeitslosigkeit 
geraten. Diese kann mit der Dauer in die Armut und damit in die 
Abhängigkeit von Sozialhilfe führen. Heute leben gemäss Bun-
desamt für Statistik über eine halbe Million Menschen in der 
Schweiz in Armut.

Zugang zu Bildung
Ein tiefes Bildungsniveau ist somit ein zentrales Armutsrisiko. 
Um den betroff enen Menschen zu helfen, muss ihnen der Zu-
gang zu Bildungsangeboten ermöglicht werden. Doch obwohl 
im vergangenen Jahrzehnt die Zahl der Weiterbildungsange-
bote regelrecht explodiert ist, richten sich die meisten nicht an 
Armutsbetroff ene. Denn diese können sich die Kurse entweder 
nicht leisten oder fi nden den Einstieg aufgrund ihrer mangeln-
den Kenntnisse nicht. 

Der Bund hat reagiert und ein nationales Programm zur Prä-
vention und Bekämpfung von Armut ins Leben gerufen. Dieses 
setzt unter anderem bei der Förderung von Bildungschancen von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an. So lässt der Bund 
mittels Studien Wissenslücken schliessen und stellt dieses Wis-
sen Fachpersonen aus kantonalen und kommunalen Verwal-
tungen sowie privaten Organisationen zur Verfügung. Der Bund 
unterstützt die schweizweite Bekanntmachung von Angeboten, 
die sich direkt an Armutsgefährdete und -betroff ene richten und 
im besten Fall niederschwellig sowie günstig oder kostenlos für 
die Teilnehmenden sind. Dank solcher Angebote wird es bei-
spielsweise Erwachsenen möglich, ihre Grundkompetenzen zu 
verbessern, damit ihnen eine berufl iche Nachqualifi zierung oder 
ein Berufswechsel gelingt. So steigen ihre Aussichten auf eine 
Anstellung in einem stabileren Berufsumfeld mit regelmäs-
sigem Einkommen. Dies wiederum verbessert ihre fi nanzielle 
Lage und entlastet gleichzeitig die staatlichen Sozialausgaben. 
Die Betroff enen können so nachhaltig den Weg aus der Armut in 
ein selbstbestimmtes Leben beschreiten. 

Auch fürs 
knappe Budget

Von Frühförderung über Schul-
bildung bis zu Weiterbildung 
und Umschulung – das Ler-
nen hört nie auf. Mit einem 
umfassenden Bildungsverständnis 
schaff t Caritas Möglichkeiten ent-
lang des gesamten Lebenslaufs. So 
helfen wir benachteiligten Kindern 
mit unserem Patenschaft sprojekt 
«mit mir» oder den Bildungspro-
jekten schulstart+ und Copilot. 
Erwachsene unterstützen wir mit 
unseren Deutsch- und Computer-
kursen. Weiter bieten wir Men-
schen mit knappem Budget die Kul-
turLegi an, die starke Rabatte auf 
viele Bildungsangebote gewährt. 
Unsere Angebote sind nieder-
schwellig, günstig oder sogar kos-
tenlos. Menschen mit wenig Geld 
erhalten bei uns Zugang zu Bildung 
und werden damit befähigt, in der 
Arbeitswelt Fuss zu fassen oder 
sich einer Nachqualifi kation zu 
widmen. Sie erhalten die Chance, 
ein Leben ohne Armut zu führen.

«Gegen Armut»

Das Nationale Programm zur Prä-
vention und Bekämpfung von Ar-
mut will gezielt Initiativen in Ge-
meinden und Kantonen fördern, 
welche die Bildungssituation von 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen verbessern. Durch die 
Vernetzung der Trägerschaft en 
und die Verbreitung guter Beispie-
le in der ganzen Schweiz sollen fl ä-
chendeckendere Angebote anges-
tossen werden. 

www.gegenarmut.ch 
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Kristina (13) aus Zürich:
«Mathematik ist nicht wirklich mein Lieblingsfach, doch reisse 
ich mich zusammen und büffl  e fl eissig. Ich brauche gute Schul-
noten, weil ich später Medizin studieren und Ärztin werden 
möchte. Ich will Menschen helfen und Krankheiten heilen.»
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Roland Bütler, Sozialarbeiter 
und MBSR-Lehrer, Luzern
Ich lerne immer, jeden Moment, 
Neues, auch über mich. Letzte 
Woche beispielsweise habe ich ei-
nen fünft ägigen Kurs besucht, in 

dem ich vieles über Wahrnehmungsprozesse gelernt 
habe. Lernen setzt für mich voraus, dass ich mich öff -
ne und das, was ich zu wissen glaube, auch immer 
wieder hinterfrage. Das braucht Mut und ein Dran-
bleiben. Und ein Wahrnehmen und Anerkennen, was 
im Jetzt ist.  

Berhane Hailemaryam, 
anerkannter Flüchtling, 
Aarau
Ich besuche im Moment den Kurs 
«Info Eritrea» von Caritas Aar-
gau, wo wir vieles über das Leben 

in der Schweiz lernen. Jetzt gerade hatten wir das 
Thema Gesundheit, und ich habe gelernt, dass zu 
viel Zucker nicht gut ist. Man sollte nicht immer nur 
Coca-Cola trinken, und bei den Kaugummis gibt es 
solche ohne Zucker; das erkennt man am Symbol auf 
der Verpackung.

Andrea Keller, 
Journalistin/Texterin, Zürich
Ich lerne ständig Neues – meist, 
ohne mir dessen bewusst zu sein. 
Aber so ist es: Der Mensch hört et-
was, sieht etwas, probiert etwas. 
Und plötzlich kann er. Weiss er. 

Neues! Das ist wunderbar. Ein Beispiel: Gestern habe 
ich erfahren, dass die Gesamtlänge der Nervenbah-
nen im Gehirn 5, Mio. Kilometer beträgt. Wusstest 
Du das? Jetzt schon.  

Wann hast du zuletzt 
etwas Neues gelernt? 
Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Verena Jungwirth, 
freiwillige Mitarbeiterin 
Caritas-Markt, Olten
Ich gehe gerne laufen und gebe 
Turnunterricht für Seniorinnen. 
Als ich letzten Winter meinen Ha-

lux operieren musste, konnte ich während zweier Mo-
nate weder das eine noch das andere tun. Ich kauft e 
mir ein Buch mit Pilates-Übungen und machte so we-
nigstens zuhause auf einem Mätteli etwas, damit ich 
nicht völlig versteife in dieser Zeit.

Tamar Schipper, 
Studentin, Bern
Kürzlich habe ich gelernt, dass es 
gut tut, mit etwas Neuem zu be-
ginnen. Deshalb habe ich mein 
Zimmer ausgemistet und umge-
stellt. Jetzt, da das neue Semester 

begonnen hat, starte ich mit einer anderen Perspek-
tive und fühle mich wie frisch geboren.

Sam Lehmann, Viertklässler, 
Chur
In der Schule haben wir auch 
Schwimmunterricht. Dort habe 
ich im Januar den Köpfl er gelernt. 
Am Anfang musste ich mich 

schon überwinden, es brauchte viel Mut und Übung. 
Ich bin stolz, dass ich es geschaff t habe! Weil ich es 
so cool fi nde, will ich unbedingt weiter üben. Mein 
nächstes grosses Ziel ist es, den Sprung vom Drei-
Meter-Brett zu schaff en. 
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eit dem 1. Januar 2017 ist das 
schweizerische Weiterbil-
dungsgesetz WeBiG in Kraft 
– ein Meilenstein nicht nur 

für den Schweizerischen Verband 
für Weiterbildung SVEB (www.ali-
ce.ch), der sich seit fast 30 Jahren 
für ein solches Gesetz auf Bun-
desebene eingesetzt hat. Erstmals 
wird mit dem WeBiG auf Bundes-
ebene auch ein klarer Förderbedarf 
bei den Grundkompetenzen (lesen, 
schreiben, rechnen und einfache 

Computeranwendungen) definiert. 
Der Bund stellt sogar Mittel bereit, 
um Angebote in den Kantonen mit-
zufinanzieren.

Kanton verzichtet auf die 
Bundesgelder
Im Kanton Zürich werden aber 
vorerst keine Bundesgelder abge-
holt. Der Regierungsrat will näm-
lich ausgerechnet bei den Grund-
kompetenzen sparen und hat die 
diesbezüglichen Mittel gestrichen. 

Seit Ende 2016 werden die entspre-
chenden Angebote im Kanton Zü-
rich nicht mehr unterstützt. Man 
nimmt so in Kauf, dass zwei, drei 
Jahre nichts läuft. Und als Konse-
quenz daraus, dass die anbietenden 
Organisationen samt ihrem Know-
how verschwinden (vgl. Kasten). 
Für Bernhard Grämiger, Direktor 
des SVEB, eine völlig paradoxe Si-
tuation: «Ausgerechnet im bevölke-
rungsreichsten Kanton der Schweiz 
gibt es in dem Moment keine Ange-

Kanton Zürich spart bei 
den Grundkompetenzen
Mit dem neuen Weiterbildungsgesetz auf Bundesebene gäbe es erstmals auch Förder-
gelder für die Kantone im Bereich Grundkompetenzen. Mit den Sparmassnahmen des 
Kantons fällt aber die Berechtigung weg, diese Gelder zu beziehen. Dabei wären 
Grundkompetenzen für viele ein existenziell wichtiges Thema.

Text: Daniel Wirz   Bild: Kellenberger Kaminski

Sprach- und Computerkenntnisse werden auch für weniger qualifizierte Jobs immer wichtiger. Der Kanton Zürich unterstützt entsprechende 
Angebote seit Anfang 2017 aber nicht mehr. 

S
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bote mehr, ab dem der Bund sich fi-
nanziell mitbeteiligt hätte.»

Volkswirtschaftlicher Schaden
Aufgrund der Schweizer Zahlen der 
«Survey of Adult Skills» der OECD 
müssen wir davon ausgehen, dass 
im Kanton Zürich über 100 000 
Menschen nicht genügend lesen, 
schreiben und rechnen können, 
um sich im Alltag zurechtzufinden. 
Schweizweit rechnet man mit rund 
einer Milliarde Franken volkswirt-
schaftlichem Schaden, der jährlich  
alleine durch fehlende Lesekompe-
tenzen verursacht wird. Das relati-
viert die 15 Millionen Franken, die 
der Bund für die nächsten vier Jah-
re zur Förderung der Grundkom-
petenzen zur Verfügung stellen 
will. Entsprechend kritisch sieht 
Grämiger die Entwicklung im Kan-
ton Zürich: «Tatenlos zuzusehen, 
ist sowohl sozial- wie auch wirt-
schaftspolitisch höchst bedenk-
lich.»

Keine Lobby
Die Förderung von Grundkom-
petenzen fällt derzeit im Kanton 
Zürich zwischen Stuhl und Bank 
– wie konnte das passieren? Einer-
seits wurde die Diskussion schon 
immer zu sehr auf Fremdsprachi-
ge konzentriert. Muttersprachige 
werden mit Förderangeboten sel-
ten erreicht, dabei haben viele Be-
troffene die ganze Schulbildung bei 
uns durchlaufen. Andererseits ist 
die Lobby für die Betroffenen ein-
fach zu wenig stark. Als positives 
Beispiel nennt Grämiger den Kan-
ton Bern: «Da werden Sensibilisie-
rungskampagnen geplant, und es 
wird geklärt, wie die Angebote aus-
sehen müssen und wie man in die 
Betriebe kommt. Genau dafür hat 
man das WeBiG gemacht.» Betrof-
fene, welche die Schulbildung bei 
uns erhalten haben, waren meist 
nie auf einem guten Niveau, bei-
spielsweise wegen häufiger Schul-
wechsel oder weil sie in einem 
bildungsfernen Haushalt aufge-
wachsen sind. 

Know-how-Verlust  
im Kanton Zürich

Per Ende 2016 hat der Kanton die 
Möglichkeit, Angebote im Bereich 
der Grundkompetenzen zu fördern, 
aus dem Berufsbildungsgesetz ge-
strichen. Dies, weil Grundkompe-
tenzen ab dem 1. Januar 2017 un-
ter das neue Weiterbildungsgesetz 
fallen. Eine Finanzierung ist erst 
wieder möglich, wenn die Rechts-
grundlage zum Beispiel durch ein 
Einführungsgesetzt zum WeBiG 
geschaffen wird. 
Es mussten bereits zahlreiche An-
gebote zu Grundkompetenzen ein-
gestellt werden. Andere Kantone 
hingegen werden aus dem Förder-
fond des Bundes nochmals so viel 
Geld erhalten, wie sie selber inves-
tieren. Im Kanton Zürich geht der-
weil viel Know-how verloren.

Klare Verschlechterung 
für Armutsbetroffene
Auf die Angebote von Caritas Zü-
rich haben die Sparmassnahmen 
keine direkten Auswirkungen, da 
Caritas vom Kanton bisher keine fi-
nanzielle Unterstützung in diesem 
Bereich erhielt. Laut Björn Callens-
ten, Leiter der Abteilung Projekte, 
spürt Caritas die Auswirkungen 
aber trotzdem: «Wir befürchten, 
dass die Kursgelder für Alphabeti-
sierungskurse massiv steigen wer-
den und sich die Betroffenen diese 
Angebote dann nicht mehr leisten 
können. Kleinere Anbieter, die jetzt 
nicht mehr unterstützt werden, wa-
ren vor allem in den Landgemein-
den wichtige Partner. Dort entsteht 
jetzt ein Vakuum – die Anbieter 
müssen den Betrieb einstellen, der 
Know-how-Verlust ist riesig.»

Grundkompetenzen essenziell 
wichtig
Viele Betroffene im Kanton Zürich 
bräuchten dringend bessere Grund-
kompetenzen. Für viele Menschen 
wären sie essenziell wichtig, um 
überhaupt eine Stelle zu bekom-
men. Und viele, die jetzt noch eine 
Stelle haben, könnten sie verlie-
ren, weil sie den Anforderungen 
schon bald nicht mehr gewachsen 
sind. Schriftlichkeit und Computer-
kenntnisse werden auch in weniger 
qualifizierten Jobs immer wichti-
ger. Callensten: «Man nimmt die-
sen Menschen die Möglichkeit, sich 
ihre eigene Existenz zu sichern. 
Für den Kanton Zürich sehen wir 
da einen riesigen Handlungsbe-
darf. Wenn wir nicht bald wieder in 
diese Grundkompetenzen investie-
ren, wird uns das in absehbarer Zu-
kunft ein Vielfaches kosten.» Der 
Kanton spart damit auf dem Bu-
ckel der Schwächsten und nimmt 
ihnen die Möglichkeit, ihre eigene 
Erwerbsmöglichkeiten zu verbes-
sern. Das Resultat ist eine klare 
Verschlechterung der Situation von 
Armutsbetroffenen – und damit 
weit weg von einer weitsichtigen 
Sozialpolitik.

Grundkompetenzen fördern: SVEB-Direktor 
Bernhard Grämiger hielt am Armutsforum 
ein Referat zu den aktuellen Entwicklungen 
im Kanton Zürich. 
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Wir betreten die 4-Zimmerwohnung und die Kinder 
stellen sich vor: Eva, die gerade das zehnte Schuljahr 
absolviert, die 13-jährige Clara, welche die erste Sek be-
sucht und das jüngste Mädchen, die 11-jährige Alicia, 
die in die fünfte Primarklasse geht.

Wir fragen nach den Freizeitaktivitäten der Kinder. 
Sofort schiessen drei Arme in die Höhe, und jedes der 
Mädchen will sich äussern: Zum Beispiel Alicia, die 
von den Klavierstunden und ihrem ersten öffentlichen 
Auftritt erzählt. Oder die Älteste, die vom Bogenschies-
sen und ihren vielen Stunden im Verein berichtet. Doch 
egal, was die Kinder erzählen – auffallend ist vor allem, 

«Wenn ich traurig bin, hilft mir die 
Musik»
Ein grauer Tag Anfang März. Wir sind unterwegs zu Familie Santos, wir läuten und 
drei Mädchen öffnen uns freudestrahlend die Tür. Sie haben uns schon erwartet, und 
nach wenigen Minuten wissen wir auch, warum: Die Kinder sind begeistert von ihren 
Hobbys, die sie dank der Caritas-Themenpatenschaften ausüben können – und möch-
ten uns darüber berichten. 

Text: Rolando Baron   Bild: Thomas Plain 

Mit einer Themenpatenschaft helfen Sie armutsbetroffenen Kindern im Kanton Zürich. Sie ermöglichen sinnvolle Freizeitaktivitäten, wie zum 
Beispiel Musikunterricht. 

wie sie es erzählen: mit leuchtenden Augen und voller 
Begeisterung!

«Und warum sind die Hobbys so wichtig für euch?». 
Auf unsere Frage folgen klare Antworten: «Weil man 
lernt, sich total zu konzentrieren», meint Eva, die Bo-
genschützin. Diese Fokussierung auf ein Ziel helfe ihr 
auch in der Schule. Clara redet über die Pfadi, über die 
vielen neuen Freundinnen, die sie dort gefunden hat, 
die Nachtübungen und das Morsealphabet, das sie vor 
kurzem gelernt habe. Und Alicia, die 11-jährige Pianis-
tin, erwähnt einen Aspekt, der gerade für armutsbe-
troffene Jugendliche von Bedeutung ist: «Wenn ich am 
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WERDEN SIE THEMENPATE
Holen Sie armutsbetroffene Kinder aus der sozialen Isolation und 
werden Sie Patin oder Pate! Schon mit 40 Franken pro Monat 
ermöglichen Sie den Besuch des Musikunterrichts, die Mitglied-
schaft in einem Sportverein oder den Besuch einer Kindertages-
stätte. Sie möchten Kindern in Not helfen? 
Dann melden Sie sich unter: info@caritas-zuerich.ch 

POSITIVE 
KRÄFTE  
WECKEN – 
MIT MUSIK!
Warum ist Musikunterricht so wichtig für 
Kinder?
Musizieren erhöht nicht nur die kogniti-
ven Fähigkeiten der Kinder, sondern 
auch ihre Sozialkompetenz. Zudem kön-
nen Kinder so ihre Selbstwirksamkeit ak-
tiv erleben – ein Aspekt, der gerade für 
benachteiligte Kinder wichtig ist. 

Selbstwirksamkeit – was heisst das ge-
nau? 
Wenn man erlebt, dass man auch schwie-
rige Ziele erreichen kann, spricht man 
von Selbstwirksamkeit. Gerade in der 
Musik können Kinder diese Selbstwirk-
samkeit konkret erfahren und ihre positi-
ven Kräfte entdecken. Zudem fördert 
Musik Fähigkeiten wie Hinhören, Einfüh-
len und Kooperation mit anderen. Ich fin-
de, das sind gerade heute wichtige Kom-
petenzen.

Dann hat Musik fast schon eine thera-
peutische Wirkung? 
Natürlich! Denn dank Musik erleben jun-
ge Menschen eine Welt, die es ihnen er-
möglicht, sich selbst kreativ zu betätigen 
und wahrzunehmen und damit auch an-
deren eine Freude zu bereiten. 

Klavier sitze, kann ich alles andere vergessen.» So verwundern 
auch die Reaktionen nicht, von denen die Mutter, Gloria Santos, 
berichtet: «Als ich vor kurzem gesagt habe, dass ich das alles 
nicht mehr zahlen kann, flossen die Tränen.» 

Musik und Sport sind wichtig, aber auch teuer. Und trotz Sub-
ventionen kosten Skilager, Pfadi- und Musikstunden für drei 
Kinder schnell mal bis zu 2000 Franken pro Jahr. Gloria Santos, 
die alleinerziehende Mutter, hat diese Kosten gerne getragen. 
Bis im Sommer zwei Zahnoperationen nötig waren, die mit 7000 
Franken das Haushaltsbudget gesprengt haben. «Natürlich 
habe ich alles versucht, um das Geld zusammenzubekommen», 
berichtet Frau Santos. «Aber nachdem das Geschäft meines 
Mannes Konkurs gegangen ist und er seine Zahlungen an uns 
eingestellt hat, wurde es immer schwieriger.»

Der Ex-Mann von Frau Santos ist nicht nur arbeitslos, sondern 
hat auch mit Alkoholproblemen und seiner Spielsucht zu kämp-
fen. Die Leidtragenden dieser familiären Tragödie sind vor allem 
die Kinder. Natürlich hat sich Frau Santos überlegt, den Musik- 
und Sportunterricht zu streichen – diesen vermeintlichen Lu-
xus, der weder satt macht noch der beruflichen Laufbahn dient. 
Doch Klavierspielen ist für Kinder in schwierigen Verhältnissen 
oft mehr als nur Moll und Dur, Cis und Fis. Es bietet die Mög-
lichkeit, sich selbst zu erfahren und kleine Erfolge abseits des 
schwierigen Alltags zu erleben. Zudem ist die Mitgliedschaft in 
einem Sportverein, bei den Pfadfindern oder im Schulorchester 
ein wichtiger Beitrag zur sozialen Integration von Kindern – sie 
fördert die gesellschaftliche Teilhabe. Mit Beiträgen aus dem 
Patenschaftsfonds werden Kinder und Jugendliche aus benach-
teiligten Familien unterstützt, die mit einem Budget nahe am 
Existenzminimum (gemäss Richtlinien der SKOS) auskommen-
müssen. Dank der Unterstützung verbessern sich ihre Lebenssi-
tuation und ihre Perspektiven.

Während wir mit der Mutter über die Freizeitaktivitäten der 
Mädchen reden, sitzt Alicia neben uns und wird ganz zappelig. 
Sie will nicht reden, sie will Klavier spielen! Doch bevor Alicia 
ins Nebenzimmer stürmt und sich an die Tasten setzt, sagt sie 
noch: «Wenn ich traurig bin, hilft mir immer meine Musik.» Und 
dann erklingt das Rondo von Rameau. 

Peter Reichen ist seit 11 Jahren Musikschul-
leiter von MKZ Limmattal. Er gilt als einer 
der Förderer des Klassenmusizierens in der 
Stadt Zürich.  
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Neu eingekleidet 

Kim Mai (13) präsentierte diesen avant-
gardistischen Look an der Modeschau 
#young – und hatte sichtlich Spass da-
bei. Eingekleidet und gestylt wurde sie 
von den Lernenden der Secondhand-
Läden. Alle Outfits von der Modeschau 
auf: flickr.com/photos/caritaszh

Fotografiert durch: Erik Orler

Caritas Zürich betreibt Secondhand-
Läden in Zürich und Winterthur. Der 
Erlös kommt den sozialen Projekten für 
armutsbetroffene Familien zugute.

www.caritas-secondhand.ch

Kostenlose  
Kurzberatungen 

Wohnen Sie im Kanton 
Zürich und brauchen Hilfe? 
Rufen Sie uns an.

Sie haben ein Problem und wissen 
nicht, wo Sie Unterstützung erhal-
ten? Dann kontaktieren Sie uns. 
Unsere Sozialarbeiter/innen helfen 
Ihnen gerne weiter.
Schildern Sie Ihre Situation am Te-
lefon oder per E-Mail. Gemeinsam 
mit Ihnen suchen wir dann nach 
Lösungen und leiten Sie bei Bedarf 
an das entsprechende Hilfsangebot 
der Caritas bzw. an passende Ange-
bote von anderen sozialen Stellen 
und Institutionen weiter. 
Unsere Kurzberatungen sind kos-
tenlos und richten sich an Men-
schen, die im Kanton Zürich woh-
nen. 

Telefon: 044 366 68 28 
E-Mail: beratung@caritas-zuerich.ch
Mo, Di und Do von 13.30 bis 17 Uhr
Fr von 8.30 bis 12 Uhr 
Jeweils am Dienstag berät Sie eine 
Fachperson der Schuldenberatung.

youngCaritas, der Jugendbereich von Caritas Zürich, informiert 
über soziale Themen, ermöglicht Freiwilligeneinsätze, unter-
stützt bei der Lancierung eigener Projekte und organisiert Besu-
che und Führungen für Schulklassen und Jugendgruppen. 

Angebot «Zu Gast bei Caritas Zürich»
Bei einem Besuch bei Caritas Zürich lernen Schulklassen und 
Jugendgruppen viel Spannendes über Armut, Nachhaltigkeit 
und soziale Integration. Das Team von youngCaritas Zürich 
führt die Jugendlichen spielerisch ins Thema ein. Dabei reflek-
tieren die Jugendlichen zuerst ihren eigenen Umgang mit Geld. 
Sie lernen Fakten und Ursachen von Armut kennen und disku-
tieren darüber. Im zweiten Teil erhält die Gruppe eine Führung 
durch den Caritas-Markt, das KulturLegi-Büro oder den Caritas-
Secondhand-Laden. Vor Ort und im Austausch mit Mitarbeiten-
den von Caritas Zürich erleben die Jugendlichen hautnah, was 
die sozialen Angebote der Caritas bewirken. 

Buchen
Gerne heissen wir auch Sie willkommen! Das Angebot «Zu Gast 
bei Caritas Zürich» richtet sich an Schul- und Religionsklassen 
der Oberstufe und ist kostenlos. Buchen Sie Ihren Besuch direkt 
über die youngCaritas-Webseite.
www.youngcaritas.ch/zh

youngCaritas Zürich
Was bedeutet es, in der Schweiz mit sehr wenig 
Geld leben zu müssen? Wir laden Schulklassen 
und Jugendgruppen zu uns ein, um sich mit die-
ser Frage auseinanderzusetzen. 

Der soziale Supermarkt: Führung durch den Caritas-Markt im Zürcher Kreis 4. 
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Gesundes Essen für alle 
530 000 Menschen müssen auch beim Essen sparen. Die Caritas-Märkte bieten für wenig Geld beinahe alles, was 
eine Familie für eine gesunde Ernährung braucht. Helfen Sie mit, die Ernährung von armutsbetroffenen Kindern zu 
verbessern und das Familienbudget zu entlasten. Spenden Sie jetzt und zeigen Sie sich solidarisch. 

 
                    www.caritas-zuerich.ch/marktspenden
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Wenn das Schicksal kein Erbarmen hat 
Ostern steht vor der Tür. Alles soll schön werden – die Osterdekoration, ein liebevoll 
zubereitetes Festessen und Geschenke, die Gross und Klein Freude bereiten. Nur die 
achtjährige Samira kann sich nicht so richtig freuen. Zu gross sind die Sorgen und 
Entbehrungen, die das zierliche Mädchen in den vergangenen Monaten hinnehmen 
musste.

Text: Caty Kopp

ennen auch Sie Familien, die wie vom Pech 
verfolgt sind? Und fragen Sie sich auch manch-
mal: Warum trifft es immer die Gleichen? Wie 

können diese Menschen so viel Leid ertragen? Sami-
ras Familie zum Beispiel blieb nichts erspart. Es wäre 
schon schlimm genug, dass Samiras Vater (45) seinen 
Beruf als Bäcker wegen einer Mehlallergie von einem 
Tag auf den anderen aufgeben musste. Als Folge der 
Verzweiflung und der Ängste, die der Verlust von Va-
ters Stelle bei Samiras Mutter (37) auslöste, leidet die-
se nun seit einem halben Jahr an einer Depression. Die 
psychische Erschöpfung lastet schwer auf Samiras 
Mutter. Manchmal schafft sie es kaum, das Frühstück 
für ihre Tochter zuzubereiten. 

Diese beiden Schicksalsschläge haben die Familie an 
den Rand des Existenzminimums getrieben. Das Bud-
get ist knapp, und sie müssen jeden Rappen zweimal 
umdrehen. Die Eltern wissen, dass eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung für die Entwicklung von Sa-
mira besonders wichtig ist. Doch das ist teuer. Frisches 
Gemüse und Obst liegen beim Wocheneinkauf nicht 
mehr drin. Das bereitet den Eltern Sorge.

Das seelische Tief von Samiras Mutter können wir 
leider nur indirekt beeinflussen. Mit unseren Caritas-
Märkten in Winterthur, Zürich-Oerlikon und im Zür-
cher Kreis 4 ermöglichen wir armutsbetroffenen Men-
schen aber günstiges Einkaufen. Das entlastet das 
Familienbudget entscheidend und lässt der Familie et-
was Spielraum, um sich trotz des sorgenvollen Alltags 
am gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können.

Menschen, die mit knappem Budget leben müssen, 
finden in unseren Läden für wenig Geld beinahe alles, 
was es für eine gesunde Ernährung braucht – und für 
ein gelungenes Fest. Von Grundnahrungsmitteln über 
Frischprodukte bis hin zu Hygieneartikeln ist alles zu 

günstigen Preisen erhältlich. Die Einsparungen gegen-
über den Detailhändlern betragen bis zu 50 Prozent. 

Einkaufen darf in den Caritas-Märkten, wer finanziell 
benachteiligt ist. Dies können Menschen sein, die am 
oder unter dem Existenzminimum leben, Personen, 
die wirtschaftliche Sozialhilfe oder Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV beziehen oder sich in einer Schul-
densanierung befinden. In der reichen Schweiz gelten 
offiziell 530 000 Menschen als arm. Inoffiziell dürfte 
die Zahl deutlich höher sein. Wir finden: Gesundes Es-
sen darf kein Luxus sein. Fehlernährung ist eine der 
Folgen von Armut im Kanton Zürich. Und Fehlernäh-
rung bedeutet heutzutage Übergewicht – die betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen werden daran ein Leben 
lang leiden müssen. Doch mit der Unterstützung von 
Menschen wie Ihnen ist es möglich, belastende Situa-
tionen in Familien wie der von Samira zu entschärfen. 

* Namen geändert

SPENDEN SIE JETZT!
Gesundes Essen ist für alle wichtig – auch für armutsbe-
troffene Familien, Working Poor und Sozialhilfebeziehen-
de. Ihre Spende von 80 Franken hilft einer Familie mit 
zwei Kindern, ihr Wocheneinkaufsbudget entscheidend 
zu entlasten. Dank Ihrer Spende können sie für sich und 
ihre Kinder gesunde Lebensmittel im Caritas Markt ein-
kaufen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
www.caritas-zuerich.ch/marktspenden 

K
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Kiosk

AGENDA
 
Nostalgische Weisswaren

Filigrane Decken und Deckeli, Bordüren und 
Bänder, gehäkelt, gestrickt oder bestickt, so-
wie diverse Bett- und Tischwäsche für alle, die 
Nostalgisches lieben.
Vom 3. bis 15. 4. 2017 
Caritas-Secondhand, Schwamendingenstr. 
11, 8050 Zürich-Oerlikon 
 
 
Mitgliederversammlung 2017

Programm und Anmeldung unter: 
www.caritas-zuerich.ch/mv
Dienstag, 16. 5. 2017, 17.30 Uhr 
Freie Kath. Schule, Sumatrastr. 31, Zürich  
 
 
Kreislauf 4+5: Shopping und Design

Siehe www.caritas-secondhand.ch
26. bis 28. 5. 2017, Kreis 4 und 5, Zürich 
 
 
«Schmuck 3.»

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.
Samstag, 24. 6. 2017, 10–16 Uhr 
Caritas-Secondhand, Steinberggasse 54, 
8400 Winterthur
 
 
Viaduktnacht

Siehe www.caritas-secondhand.ch
Freitag, 1. 9. 2017
Caritas-Secondhand, Im Viadukt, Bogen C, 
8005 Zürich
 
 
Armutsforum 2017

Programm und Anmeldung unter:
www.caritas-zuerich.ch/armutsforum
Donnerstag, 26. 10. 2017, 13–18 Uhr 
Volkshaus, Zürich
 
 
Aktion «Eine Million Sterne» 

Samstag, 16. 12. 2017, ab 16 Uhr
in Zürich und der ganzen Schweiz

Liebe Caritas: Asylanten, Asyl-
suchende, Flüchtlinge. Wer ist wer?    

Das Wort «Asylanten» dürfen Sie getrost aus Ihrem Sprachge-
brauch streichen. Dieses wird nicht mehr verwendet, weil es 
stark negativ besetzt ist. Die beiden Begriff e «Asylsuchende» 
und «Flüchtlinge» werden im Alltag oft  vermischt. Flüchtlinge 
sind Menschen auf der Flucht, denen vom UNHCR (UNO-Flücht-
lingsorganisation) der Flüchtlingsstatus zuerkannt worden ist 
oder die gemäss dem schweizerischen Asylgesetz an Leib und 
Leben bedroht sind und deswegen Asyl erhalten haben. Diese 
Personen werden als anerkannte Flüchtlinge bezeichnet. Asyl-
suchende sind Menschen, die nach ihrer Flucht einen Asylantrag 
gestellte haben und noch auf den Entscheid der Behörden war-
ten.Sie durchlaufen ein Verfahren, in welchem abgeklärt wird, 
ob sie ein Anrecht auf Asyl haben. Im Jahr 2016 stellten 27 207 
Menschen in der Schweiz ein Asylgesuch, im 2015 waren es noch 
3 523 Asylsuchende. Während des Verfahrens haben die Asyl-
suchenden grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz, 
also einen Ausweis N. Sie werden nach Asylfürsorgeverordnung 
unterstützt und können frühestens 3 bis 6 Monate nach ihrer 
Einreise einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Zumindest in der 
Theorie – in der Praxis kommen viele kaum einmal zu einer Ar-
beitsbewilligung.

Asylverfahren sind komplex und können sich hinziehen. Grund-
sätzlich führen sie aber zu drei möglichen Resultaten. 
1. Der Asylantrag wird abgelehnt und die Person ausgewiesen. 
2. Der Antrag wird zwar abgelehnt, doch kann die Person nicht 
ins Ursprungsland zurückgeschickt werden, beispielsweise weil 
dort Krieg herrscht, so im Moment in Syrien. In diesem Fall er-
hält die Person einen Ausweis F und gehört zu den Vorläufi g Auf-
genommenen. 
3. Dem Antrag wird stattgegeben und die Person erhält eine Auf-
enthaltsbewilligung B. Sobald die Betroff enen im Ankunft sland 
bleiben dürfen, unabhängig davon ob mit Ausweis F oder B, wer-
den sie auch als «Anerkannte Flüchtlinge» bezeichnet. 

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

Hinterlassen Sie Hoffnung und Perspektiven

Mit einem Legat an Caritas Zürich können Sie die Lebensperspekti-
ven armutsbetroffener Familien im Kanton Zürich grundlegend ver-
ändern und helfen so, über das Leben hinaus Gutes zu tun. 
Bestimmen Sie noch zu Lebzeiten, wem Ihr Vermächtnis zugute 
kommt. Gerne berät Sie Guido Biberstein, ehemaliger Direktor der 
Caritas Zürich, unverbindlich in einem persönlichen Gespräch, Tel. 
044 713 27 56. 
www.caritas-zuerich.ch/legate
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Gedankenstrich

Eine andere 
(Tor)Tour 

Versetzen wir uns in das Le-
ben einer wenig qualifi zier-
ten Person, indem wir ein 
Bild aus dem Radrennsport 
aufgreifen: Auf der Startli-
nie stehen die ambitionier-
ten Hoff nungsträger. Sie 
sind auch dabei, aber ge-
hören nicht wirklich dazu. 
Mit unzureichender Bil-
dung reihen Sie sich näm-
lich von Beginn an hinten 
ein – mit wenig Trainings-
hintergrund, einer ungüns-
tigen Ausgangslage und 
schlechtem Material.

Bei den einzelnen Etappen 
werden Ihnen die Han-
dicaps nur allzu bewusst. Trotz Fleiss und Einsatz  
kommen Sie kaum vom Fleck (Stellensuche, Berufs-
wahl), bei den Bergstrecken, dem karrieremässigen 
Hochkommen, hat man Sie längst abgehängt (nach-
dem Sie vorher als Tempomacher oder Wasserträger 
nützlich waren). Den Sprintern sehen Sie jeweils von 
hinten zu. Beim Einzelzeitfahren, wenn andere abhe-
ben, verlieren Sie endgültig den Anschluss. Für den 
Mannschaft swettkampf werden Sie erst einmal auf 
die Reservebank gesetzt: nicht zuletzt aufgrund von 
Vorurteilen. Mannschaft sarzt und Masseure küm-
mern sich zuerst um die Stars. Bei Verletzungen oder 

Erwerbsausfall können Sie 
auf kein Beziehungsnetz 
zurückgreifen. Von den 
dicken Prämien und Boni 
der Kollegen lesen Sie in 
der Zeitung. Den «Arc de 
Triomphe» in Paris sehen 
Sie ebenso wenig wie die 
Alpe d’Huez (einer der be-
rühmtesten Anstiege der 
Tour de France). 

Gegensteuer
Was wären nun Massnah-
men, damit jede Person die 
Chance erhält, in die Gänge 
zu kommen? Zulassungs-
hürden abbauen (Stich-
wort Chancengleichheit), 

Grundkenntnisse erweitern, laufende Fort- und Wei-
terbildung sowie die Möglichkeit für «Training on the 
Job». Seitens der Gesellschaft  wünschte ich mir mehr 
Kompetenz- statt Defi zitorientierung (anstelle von 
«Was kann sie nicht?» könnte die Frage lauten: «Was 
kann sie Anderes?») sowie seitens der Unternehmen 
den Mut, Potenzial vor Papiere zu setzen (Abschlüsse, 
Diplome). Manch ein Rundfahrtensieger hatte vor al-
lem eins: Talent. Zum richtigen Zeitpunkt erkannt und 
gefördert!

Karin Unkrig ist Kommunikationsspezialistin und freie Autorin. 
Sie stammt aus einem bildungsnahen Elternhaus – Vorteil und 
Verpfl ichtung zugleich. htt p://karin.unkrig.de

Illustration: Stephanie Stutz



Kein Fussballtraining, kein Musikunterricht, kein Ferienlager: Armut kann Kindern Ihre Kindheit 
rauben. Entscheiden Sie sich deshalb für eine Patenschaft. Mit nur 40 Franken im Monat fördern Sie 
wirkungsvoll benachteiligte Kinder im Kanton Zürich. Und geben Kindern die Chance, ihre Talente 
sinnvoll auszuleben. Mehr Infos unter 044 366 68 68 oder www.caritas-zuerich.ch/patenschaften 

Mit Ihrer Patenschaft helfen Sie Kindern. 

Kinderarmut kann man nicht sehen. 

Aber fühlen.


