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Mehr Chancen für 
junge Flüchtlinge

In der Schweiz leben über 5000 Kinder 
und Jugendliche, die als Flüchtlinge ohne 
ihre Eltern in unser Land geflohen sind. 
Sie brauchen Schutz und Chancen. 
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Vor sechs Jahren fl üchtete Rohullah ohne Eltern in die 
Schweiz. Er kannte niemanden, verstand kein Wort. Mit 
viel Fleiss und etwas Hilfe baute er sich erfolgreich ein 
neues Leben auf. 
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Die Wörter «Flüchtlinge» oder «Asyl» wecken starke Emotionen. 
Viele sind beunruhigt, niemanden lässt das Thema unberührt. 
Wie wäre es, wenn wir einfach von «zukünftigen neuen Schwei-
zerinnen und Schweizern» sprechen würden? Das würde dem 
Thema eine neue Wende geben.
Junge Asylsuchende brauchen in erster Linie möglichst schnell 
Deutschunterricht, später eine Anlehre oder Lehrstelle, also 
nichts anderes als die «Einheimischen». So könnten sie wert-
volle Arbeitsleistungen erbringen in ihrer neuen Heimat. Selbst 
wenn sie wieder in ihre Ursprungsländer zurückkehren müss-
ten, ist Bildung ein wertvolles Gut, das sie mitnehmen. Der Bund 

hat den Wert von Bildung für junge 
Flüchtlinge erkannt und investiert 
in ihre Zukunft. 
Wenn wir auf die Asylproblematik 
fokussieren, geraten wir gerne in 
eine «Problemtrance»: Alle kennen 

eine gescheiterte «Asyllaufbahn». Caritas möchte sich auf die 
gelungenen Integrationsgeschichten konzentrieren. Wir ler-
nen davon und vermehren diese Erfolge. Erfahren Sie in dieser 
Nummer die Lebensgeschichte unserer Mitarbeiterin Françoise 
Tsoungui. Sie hat es dank persönlicher Anstrengung und güns-
tiger Rahmenbedingungen geschafft. 
Es ist an uns, den Rahmen so zu setzen, dass der Lebensweg ei-
ner geflüchteten Person klar wird und sie dann möglichst schnell 
zu einem Teil von uns wird. Beginnen wir mit dem positiven Den-
ken: Die Schweiz braucht diese Menschen, es hat genug Arbeit. 
Fokussieren wir uns also auf das Potenzial dieser neuen Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger.

Herzlich

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich

Editorial
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Kurz & bündig

Caritas Aargau fördert Integration

Coaching 
von Resett le-
ment-Flücht-
lingen 

Caritas Aargau hat vom 
Kanton den Auftrag erhal-
ten, 158 besonders schutz-
bedürftige Flüchtlinge zu 
betreuen und deren Inte-
gration zu fördern.

Der Bundesrat hat im letzten De-
zember beschlossen, 2000 weite-
re Resettlement-Flüchtlinge auf-
zunehmen. Dabei handelt es sich 
um verletzliche Personen, die vom 
UNO-Flüchtlingshilfswerk im Li-
banon, in Jordanien und Syrien aus-
gewählt werden. Diese werden seit 
Spätsommer 2017 in die Schweiz ge-
fl ogen und auf die Kantone verteilt. 

Caritas Aargau hat sich beim Kan-
ton in einem Ausschreibungsver-
fahren für die Betreuung  von 158 
Flüchtlingen beworben und den 
Zuschlag erhalten. Massgebend 
dafür dürft e das Know-how sein, 
das sich die Fachpersonen von Ca-
ritas Aargau in den letzten Jahren 
erarbeitet haben. Caritas Aargau 
coacht den Integrationsprozess, 
hilft  bei der Wohnungssuche und 
begleitet die Flüchtlinge während 
insgesamt zweier Jahre. Dabei wird 
das Betreuungsmandat mit dem 
Sozialdienst der Wohngemeinde 
geteilt. Für alle Sozialhilfefragen 
ist die Gemeinde zuständig. Für die 
meisten anderen Aspekte der Inte-
gration ist Caritas Aargau verant-
wortlich. 
www.caritas-aargau.ch

«Eine Million Sterne»

Lichtermeer für 
Armutsbetroff ene
Tausende Kerzen leuchten am 16. Dezember 2017 
als Zeichen für eine solidarische Schweiz. Unter-
stützen auch Sie diese vorweihnachtliche Aktion!

Im Rahmen der Kampagne «Eine Million Sterne» lässt Caritas 
Plätze, Brücken und Gebäude an über 100 Orten der Schweiz im 
Kerzenmeer erstrahlen. Gross und Klein fi ndet am 16. Dezember 
zusammen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Jede Kerze 
ist ein Bekenntnis für eine Schweiz, die sich für Schwache und 
Benachteiligte einsetzt.

Sandra zählt zu den Menschen, denen unsere Solidarität gilt: Die 
zweifache Mutter wähnte sich in einer glücklichen Beziehung, 
doch ihr Mann entwickelte eine gefährliche Alkoholsucht. Von 
Tag zu Tag wurde es schlimmer. Also entschloss sich Sandra, 
ihn zu verlassen. Sie packte nur das Nötigste und fuhr mit den 
Kindern los. Sie liess ihr altes Leben zurück, bezahlte dafür aber 
einen hohen Preis. Am neuen Ort hatte sie nichts. Sandra und 
ihre Kinder gerieten in die Armut: «Ich stand mit leeren Hän-
den da und musste bei null anfangen.» Die Geschichte von San-
dra und weitere Porträts von Armutsbetroff enen lesen Sie auf 
www.wunschkerze.ch/blog.
 
Weiter können Sie auf dieser Website für Ihre Liebsten eine per-
sönliche Wunschkerze gestalten, die dann an einem von Ihnen 
ausgewählten «Eine Million Sterne»-Veranstaltungsort aufge-
stellt wird. Hier können Sie gemeinsam mit Ihren Liebsten die 
Kerze anzünden und sie später nach Hause nehmen.

www.wunschkerze.ch
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Kurz & bündig

Kostenlos und ohne Voranmeldung

Telefonische 
Kurzberatungen für 
Hilfesuchende
Caritas Zürich bietet telefonische Kurzbe-
ratungen für Personen an, die nicht wis-
sen, wo sie oder ihre Angehörigen Hilfe 
erhalten.

Im Kanton Zürich gibt es zahlreiche soziale und 
kirchliche Beratungsstellen und Organisationen, die 
Hilfe für Personen in Not anbieten. Hier den Über-
blick zu haben, ist nicht einfach. Caritas Zürich bietet 
darum telefonische Kurzberatungen für Hilfesuchen-
de an. Über eine Beratungsnummer können diese 
unkompliziert am Telefon mit Sozialarbeitenden 
ihr Anliegen besprechen und Auskünft e einholen. 
Manchmal wird noch während des Gesprächs eine 
Lösung gefunden, häufi ger aber werden die Personen 
über passende Beratungsstellen informiert und an 
diese weitergeleitet oder in die Sozial- und Schulden-
beratung von Caritas Zürich aufgenommen.

Die telefonischen Kurzberatungen richten sich an 
Familien und Alleinstehende aus Stadt und Kanton 
Zürich, die nicht wissen, wo sie oder ihre Angehöri-
gen Hilfe erhalten. Aktuell gehen wöchentlich fast 40 
telefonische Anfragen ein. Am häufi gsten geht es da-
bei um fi nanzielle Probleme.

www.caritas-zuerich.ch/beratung

NEWS

Mehrere Standortwechsel bei Caritas

Caritas St.Gallen-Appenzell ist umgezogen. Seit Sep-
tember befi ndet sich die Geschäft sstelle an der Lang-
gasse 13 in St.Gallen. Ende Oktober zieht dann der Ca-
ritas-Markt ins Nachbarhaus an die Langgasse 11. 
Auch Caritas Graubünden hat einen grösseren Umzug 
hinter sich: Die zentrale Administration befi ndet sich 
neu an der Titt wiesenstrasse 29 in Chur, direkt neben 
dem Caritas-Markt und dem Café Georgina. Das Cari-
tas Center mit Secondhand-Laden, Wäscherei und 
Café ist neu an der Scalett astrasse 7 zu fi nden.
www.caritasgr.ch
www.caritas-stgallen.ch

«mit mir»-Patenschaft en neu auch in der Zentralschweiz

Caritas Luzern vermitt elt Kinder zwischen 3 und 12 Jah-
ren aus benachteiligten Familien an freiwillige Patinnen 
und Paten, die sich 1–2 Mal im Monat mit den Kindern 
zur gemeinsamen Freizeitgestaltung treff en. Das Ange-
bot zielt darauf ab, Kinder vielfältig zu fördern, sie in ih-
rer Entwicklung und sozialen Integration zu unterstüt-
zen und Eltern zu entlasten. Wir suchen laufend 
interessierte Familien sowie Patinnen und Paten:
www.caritas-luzern.ch/mitmir

Caritas Solothurn: Freiwillige in der administrativen 
Unterstützung

Neu bietet Caritas Solothurn administrative Unterstüt-
zung für Personen an, die sich mit Verträgen, Formula-
ren und Telefonaten im Alltag schwertun. Seit Septem-
ber 2017 stehen wöchentlich Freiwillige bereit, um 
unbürokratisch Hilfe zu leisten. 
www.caritas-solothurn.ch

Caritas sucht engagierte Freiwillige

Freiwillige sind bei Caritas in verschiedenen Tätig-
keitsfeldern aktiv: Sie unterstützen Aktionen wie «Eine 
Million Sterne», sind in Märkten oder Secondhand-Lä-
den tätig, begleiten Flüchtlinge im Alltag, kümmern 
sich um sozial benachteiligte Menschen oder unter-
richten Migrantinnen und Migranten in Deutsch. Ha-
ben Sie Interesse, sich freiwillig zu engagieren? Dann 
nehmen Sie Kontakt auf mit der Caritas Regionalstelle 
in Ihrer Nähe oder besuchen Sie deren Website für 
weitere Informationen.



Rubrik

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

Rohullah kam als minderjähriger Flüchtling in die 
Schweiz und war auf sich alleine gestellt. Heute 
spricht er fl iessend Deutsch, lässt sich zum Auto-
mobilfachmann ausbilden und geht den Weg in 
eine eigenständige Zukunft .
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Schwerpunkt

Alles, einfach alles», antwortet Rohullah 
(21) auf die Frage, was ihm an der Schweiz 
besonders gefalle. Für den jungen Mann, 
der vor sechs Jahren alleine als Flücht-
ling angekommen ist, sind es die Grund-

bedürfnisse, die endlich erfüllt sind. Nicht den guten 
öff entlichen Verkehr oder das saubere Trinkwasser 
nennt er zuerst, nein, er fühlt sich hier zum ersten Mal 
in seinem Leben sicher.

Einen kleinen Rucksack mit ein paar Kleidern und ei-
ner Flasche Wasser trug der damals 15-jährige Flücht-
ling auf sich, als ihn eine Polizistin bei einer Kontrol-
le in Zürich aufgriff . Minderjährig, ohne Begleitung, 
ohne Pass. Er wollte nach Schweden zu Verwandten. 
Nun hatte er sein Asylgesuch in der Schweiz zu stellen. 
Hinter ihm lag eine lange Flucht von Afghanistan nach 
Pakistan über den Iran, in die Türkei, weiter nach Grie-
chenland, von dort nach Italien und in die Schweiz, vor 
ihm das Asylzentrum für Jugendliche. «Ich verstand 
gar nichts und kannte niemanden», erinnert sich Ro-
hullah.

Möglichst rasch Deutsch lernen
Doch für den willensstarken Jungen war klar: Davon 
würde er sich nicht unterkriegen lassen. So schnell 
wie möglich wollte er Deutsch lernen und damit auch 
ein neues Alphabet. In seiner Muttersprache Persisch 
schrieb er in arabischen Zeichen von rechts nach links. 
«Ich musste das gleiche deutsche Wort zehnmal hin-
tereinander aufschreiben, damit ich es mir merken 
konnte», schmunzelt Rohullah. Heute ist sein Deutsch 
nahezu akzentfrei. «Ja danke, es geht» – bescheiden 
wie ein typischer Schweizer reagiert er auf das Kom-
pliment.

Rohullah erkannte früh, dass die Lehrstellensuche für 
ihn schwierig sein würde. Er wandte sich deshalb an 
Caritas Zürich, um am Mentoringprogramm Inclu-
so teilzunehmen. Bei diesem unterstützen Freiwilli-
ge junge Migrantinnen und Migranten bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz. Hier lernte er seinen 
Mentor Michael kennen. «Wie soll ein Junge, in dessen 
Heimatland es keine Berufsausbildungen gibt, wissen, 
was er hier für eine Lehre machen soll?», beschreibt 
dieser die Situation.

«Es ist eine ganz 
andere Welt»
Vor sechs Jahren kam er als minderjähriger Flüchtling in die Schweiz. Er kannte 
niemanden, verstand kein Wort. Jetzt schliesst Rohullah seine Lehre ab und fühlt 
sich endlich sicher. Die Chancen, die sich ihm hier bieten, will er packen. Die 
Geschichte des jungen Afghanen zeigt, wie viel mit Wille und Motivation 
möglich ist.

Text: Ariel Leuenberger   Bilder: Zoe Tempest
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Schwerpunkt

Selbständig dank freiwilligem Mentor
«Alleine hätte ich keine Chance gehabt, eine Lehrstelle 
zu fi nden», erzählt Rohullah und fügt an: «Mein Leben 
wäre heute nicht dasselbe ohne Michael. Ich bin ihm 
sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat.» Mi-
chael hingegen betont: «Alles, was Rohullah erreicht 
hat, hat er alleine geschaff t.» Der intelligente Junge sei 
von Anfang an sehr motiviert gewesen und viele Ex-
trameilen gegangen. Michaels Engagement geht ver-
mutlich auch deshalb weit über das Pfl ichtenheft  hi-
naus. Es ist ihm wichtig, dass Rohullah weiss: jemand 
ist für ihn da. «Es gibt so viele Situationen, in denen 
ein Jugendlicher in einer fremden Kultur eine An-
sprechperson braucht, der er vertrauen kann.» Micha-
el setzte sich in seiner Freizeit ein, um für den jungen 
Flüchtling eine Wohnung zu fi nden, mit Ämtern zu 
telefonieren oder Lehrmeister zu besuchen. Die Beloh-
nung dafür sei eine ganz besondere: «Einen Menschen 
aus einer fremden Kultur zu begleiten, der bereits in 
so jungen Jahren so viele für uns unvorstellbare Er-
fahrungen gemacht hat, und dann zu sehen, wie er 
sich entwickelt, das ist unglaublich und macht mich 

glücklich.» Rohullah und Michael tauschen sich regel-
mässig telefonisch über Neuigkeiten aus oder treff en 
sich in der Stadt. Mit dem freiwilligen Engagement hat 
der Mentor dazu beigetragen, dass Rohullah heute den 
Weg in eine eigenständige Zukunft  gehen kann. Die-
ser lächelt scheu, als er davon erzählt. In seinen Augen 
funkelt Stolz über das Erreichte. 

Nach der ersten gleich die zweite Lehre
«Es war sehr schwierig, eine Lehrstelle zu fi nden», 
erinnert sich Rohullah. Viele Chefs würden sich nicht 
getrauen, einen Flüchtling einzustellen. Fehlende 
Integration, mangelnde Sprachkenntnisse und hohe 
schulische Anforderungen könnten für einen Lehrbe-
trieb problematisch sein. Dazu kommt, dass viele Ar-
beitgeber verunsichert sind über die rechtliche Bedeu-
tung des Aufenthaltsstatus.

Rohullahs Lehrmeister bei Kenny’s Auto-Center 
AG»aber zweifelte nicht. «Nach einer Schnupperwoche 
in der Autowerkstatt hat er mir gesagt, ich sei anstän-
dig und arbeite gut», sagt er und lächelt wieder. Da zu 

Rohullah absolviert derzeit eine Lehre zum Automobilfachmann. Er hat ambitiöse Zukunft spläne, auf die er mit viel Herzblut hinarbeitet: «Ich 
will Automobildiagnostiker werden.»
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Schwerpunkt

diesem Zeitpunkt keine Lehrstelle im Betrieb 
frei war, absolvierte er zuerst eine einjährige 
Vorlehre. Die anfänglichen Hilfsarbeiten sind 
in der Zwischenzeit den Facharbeiten gewichen: 
«Ich bin schon recht selbständig und bekomme 
schrift liche Auft räge: Ich kann ein Fahrzeug re-
parieren, Service machen, Lenkrad einstellen, 
am Motor etwas fl icken.» Am liebsten fährt Ro-
hullah Auto. Das gehöre auch zu seiner Arbeit, 
erklärt er, denn «manchmal fi ndet man den Feh-
ler nur, wenn man fährt».

Jetzt schliesst Rohullah seine zweijährige Lehre 
als Automobilassistent ab. Er wirkt etwas an-
gespannt und sagt, er sei oft  am Lernen. Nach 
seiner ersten Ausbildung wird er eine zweite 
Lehre, jene zum Automobilfachmann, absolvie-
ren – die Zusage von einem neuen Betrieb hat er 
schon. Eine Freundin hat deshalb im Moment 
keinen Platz. Später möchte er gerne heiraten, 
doch «zuerst will ich Automobildiagnostiker 
werden», erklärt der ambitionierte junge Mann. 

Nicht mehr zurück nach Afghanistan
Rohullahs Eltern hatten nie ein Auto. Seine 
Kindheit verbrachte er in ärmsten Verhältnis-
sen in einem afghanischen Bergdorf. Heute ver-
misst er seine Familie sehr, doch dank Videote-
lefonie weiss er Bescheid über die Situation in 
seinem Herkunft sland. «Es ist eine ganz andere 
Welt», meint er nachdenklich, man lebe ständig 
in Angst und sei sich bewusst, dass man jeder-
zeit sterben könne. «Dort kämpfen die Taliban 
und man sieht den Krieg mit den eigenen Au-
gen. Das war auch bei mir so: die Waff en, die 
Bomben. Obwohl ich dort aufgewachsen bin, 
überkommt mich eine Angst, wenn ich nur 
schon daran denke, zurückzugehen. Ich kann 
es mir nicht vorstellen.» Alle seine Freunde hat 
er verloren: Einige sind gestorben, andere sind 
wie er gefl üchtet. Aber hier in der Schweiz hat 
Rohullah neue Freunde gefunden, bei der Arbeit 
und durch seine Ausbildung. Alleine ist er nicht.

«NACHBILDUNG 
IST EIN MUSS» 
Was sind für junge Flüchtlinge die grössten Hürden 

beim Einstieg in den Arbeitsmarkt?

Die Sprachintegration ist entscheidend, da jugendliche 
Flüchtlinge ohne angemessene Sprachkenntnisse kaum 
eine Arbeitsstelle fi nden. Ebenfalls spielt die Schulbil-
dung eine grosse Rolle – kommen zur fehlenden Sprach-
kompetenz noch mathematische Defi zite dazu, sind die 
Aussichten auf eine Lehrstelle eher düster. Vor allem für 
jüngere Flüchtlinge erachte ich daher die Nachbildung 
in schulischen Fächern als ein Muss, damit sie langfristig 
integriert werden können.

Wie hilft  fi t4job jungen Flüchtlingen konkret auf dem 
Weg zu einer Arbeitsstelle?
In unserem Betrieb arbeiten und lernen Flüchtlinge zu-
sammen mit anderen Menschen aus diversen Nationen. 
Dies hilft  ihnen dabei, ihren individuellen Weg in die Ar-
beitswelt anzugehen, die erlernten Sprachkompetenzen 
anzuwenden und die kulturellen Gegebenheiten in der 
Schweiz kennenzulernen. Sie erfahren zudem die Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes wie Pünktlichkeit, Team-
arbeit, Kundenorientierung oder Qualität, und dies an 
realen Kundenauft rägen. Im schulischen Teil werden sie 
gefördert und auf die Berufsschule vorbereitet.

Weshalb sind Brückenangebote für junge Flüchtlinge 
wichtig?
Brückenangebote bieten mit ihren Kompetenzen und 
Netzwerken individuelle Möglichkeiten, um junge Flücht-
linge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies verhindert 
ihre Abhängigkeit von der Sozialhilfe, welche zu Lasten 
des Staates und der Steuerzahlerinnen und -zahler geht. 
Gut integrierte Flüchtlinge, welche längerfristig in der 
Schweiz wohnen und arbeiten, dienen der Wirtschaft , un-
serer Gesellschaft  und damit schlussendlich uns allen.

«Dank Brückenangeboten können 
junge Flüchtlinge im Arbeitsmarkt 
Fuss fassen.»

Christine De Grandi-Jud 
ist Geschäft sleiterin von fi t4job. 
Ihr Betrieb bietet Motivationsse-
mester und Einsatzprogramme für 
Migranten und Flüchtlinge an.
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Bis 2014 stellten lediglich einige hundert Kin-
derfl üchtlinge pro Jahr ein Asylgesuch in 
der Schweiz. Im Jahr 2015 stieg die Zahl auf 
über 2700. Ein Jahr später suchten weitere 
2000 unbegleitete Kinder und Jugendliche 

Zufl ucht in der Schweiz. Insgesamt halten sich heute 
ungefähr 5800 Kinderfl üchtlinge in der Schweiz auf. 
Nur 8,6 Prozent davon sind als Flüchtlinge anerkannt. 
76 Prozent erhielten Schutz mit mindestens einer vor-

läufi gen Aufnahme. Sie stammen aus Eritrea, Afgha-
nistan, Somalia oder Syrien, wo Bürgerkrieg oder sys-
tematische Menschenrechtsverletzungen herrschen. 
Für die Zukunft  dieser jungen Menschen ist zentral, 
wie die Schweiz mit ihnen umgeht. 

Besonderer Schutz für Kinder
Minderjährige werden sowohl im internationalen als 
auch im nationalen Recht besonders geschützt. Dies 

Kinderfl üchtlinge wie 
unsere Kinder behandeln
In der Schweiz leben über 5000 Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge ohne ihre 
Eltern in unser Land geflohen sind. Sie brauchen Schutz und Chancen. 

Text: Marianne Hochuli, Leiterin Bereich Grundlagen bei Caritas Schweiz    Illustration: Stephanie Stutz
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ist sowohl in der Kinderrechtskonvention der UNO als auch in 
der Bundesverfassung verankert: Der Staat ist verpfl ichtet, dem 
gefl üchteten Kind den gleichen Schutz zu gewähren wie jedem 
anderen Kind, das nicht in seiner familiären Umgebung leben 
kann. Wie Kinder untergebracht und betreut werden, handha-
ben die Kantone jedoch ganz unterschiedlich. In einigen Kan-
tonen beherbergt eine einzige Unterkunft  bis zu 60 Kinder und 
Jugendliche, ohne sozialpädagogische Konzepte oder geschultes 
Personal. In anderen wiederum werden die Kinderfl üchtlinge 
alters- und bedürfnisgerecht untergebracht: in Pfl egefamilien, 
Wohnheimen oder betreuten Wohngruppen. Um die Traumata 
zu verarbeiten, die fast jedes Kind erlitten hat, fehlt aber zu-
meist das Geld.

Mit Volljährigkeit droht die Abwärtsspirale
Die beste Integration leistet die Schule. Doch gilt die obligatori-
sche Schulpfl icht nur für Kinder unter 16 Jahren. Sind die Kin-
derfl üchtlinge älter als 16 Jahre – und dies ist der grösste Teil –, 
können sie die öff entliche Schule nicht mehr besuchen. Den Ju-
gendlichen stehen meist nur noch Sprachkurse oder Zentrums-
schulen off en, um sich Grundkenntnisse anzueignen. Für eine 
Berufslehre fehlen ihnen dann die Voraussetzungen, Brücken-
angebote sind kaum vorhanden. Wenn die Jugendlichen volljäh-
rig werden, fallen sie durch alle Netze: Sie müssen die bisherige 
Unterkunft  verlassen oder sogar den Wohnort wechseln und ver-
lieren die Vertrauensperson, die ihnen zur Seite gestellt wurde. 

Das Recht auf Bildung gilt für alle 
Dieser Schnitt ist viel zu radikal und zerstört die Hoff nung auf 
eine eigenständige Zukunft . Caritas fordert deshalb, dass nicht 
das Alter ausschlaggebend ist, sondern das Ziel, dass alle Kinder 
das Niveau der . Klasse erreichen. Für nicht mehr schulpfl ich-
tige Jugendliche sind entsprechende Bildungsangebote bereitzu-
stellen und Ausbildungen zu ermöglichen. Dazu braucht es in 
allen Kantonen Angebote wie Übergangsklassen, Integrations-
vorlehren, Attestlehren und Coachings. 

Kinderfl üchtlinge sollen zudem beim Erreichen der Volljährig-
keit in der bisherigen Unterkunft  bleiben und den Kontakt zur 
Vertrauensperson behalten können. Kinderfl üchtlinge unter 16 
Jahren sollen automatisch eine Aufenthaltsbewilligung erhal-
ten. Minderjährige können zwar nach Kinderrechtskonvention 
nicht weggewiesen werden, doch zeigen Zahlen, dass negative 
Asylentscheide nach dem 18. Geburtstag massiv zunehmen. Dies 
lässt sich inhaltlich nicht erklären, sondern nur mit der Möglich-
keit der Wegweisung. Caritas fordert, dass für die über 16-jähri-
gen Kinderfl üchtlinge Wegweisungen während fünf Jahren nach 
Asylantrag als unzumutbar gelten. So haben sie Zeit, sich ihrer 
Ausbildung zu widmen, die Sprache zu erlernen und ein neues 
soziales Umfeld aufzubauen. Zudem sollen sie bei Abschluss ei-
ner Ausbildung eine Jahresaufenthaltsbewilligung bekommen. 
Das gibt ihnen Perspektiven und ermöglicht den Aufb au einer 
eigenständigen Existenz.

Eine echte 
Chance bieten

Caritas setzt sich für junge Men-
schen mit Flüchtlingshintergrund 
ein. Uns liegt viel daran, dass die-
se Menschen in der neuen Heimat 
eine echte Chance erhalten.

Aus diesem Grund bieten wir re-
gionale Angebote für jugendliche 
und erwachsene Flüchtlinge an. 
Diese sind günstig oder kostenlos 
und verfolgen immer das Ziel, die 
Menschen nachhaltig sozial oder 
berufl ich in unsere Gesellschaft  
zu integrieren. Besonders beliebt 
sind unsere Kurse: Hier erlernen 
die Teilnehmenden die deutsche 
Sprache, den Umgang mit dem 
Computer oder erfahren Wichti-
ges über das Leben und den Alltag 
in der Schweiz. Weiter stellen wir 
ihnen Freiwillige zur Seite, die sie 
bei der Bewältigung von adminis-
trativen Arbeiten und alltäglichen 
Hürden unterstützen. Auch bieten 
wir spezifi sche regionale Program-
me an wie Weiterbildungen, Unter-
stützung bei der Lehrstellensuche, 
Dolmetschdienste oder Hilfe bei 
der Wohnungssuche.

Dabei setzt Caritas nicht nur auf 
die eigene Expertise, sondern ar-
beitet auch eng mit Partnern aus 
Wirtschaft , Verwaltung und kirch-
lichem Umfeld zusammen. Ge-
meinsam wollen wir den Flücht-
lingen gute Startmöglichkeiten in 
der Schweiz ermöglichen und sie 
schnell in die Gesellschaft  und den 
Arbeitsmarkt integrieren.
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Persönlich

Alias (11), aus Afghanistan gefl üchtet, 
zurzeit im Empfangs- und Verfahrens-
zentrum Kreuzlingen: «Was mir an der 
Schweiz gefällt? Ich liebe die Häuser 
hier. Und mir gefällt die Schweizer-
Fahne sehr, die rote Farbe und das 
weisse Kreuz in der Mitt e.»
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Persönlich

Fabian Takacs, Wissenschaft-
licher Assistent, Luzern
Ein junger Afghane ist ein gu-
ter Kollege von mir. Wir pfl egen 
regelmässigen Kontakt. Wann 
immer möglich stehe ich ihm 

mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam fanden wir 
beispielsweise eine passende Lehrstelle für ihn. Es 
macht grosse Freude, zu sehen, wie er den Sprung 
in die Mitte unserer Gesellschaft  meistert und die 
Schweiz mit seiner Art bereichert. 

Selina Kuhn, 
Studentin, Aarau
Vor ein paar Jahren hat uns die 
Pfarrei angefragt, ob wir zwei 
Flüchtlingsmädchen mit ins Zelt-
lager des Blaurings mitnehmen 

könnten. Erst waren die beiden etwas scheu. Die Äl-
tere war 16 Jahre alt und konnte beim Leitungsteam 
mitarbeiten. Bei ihr hat man gemerkt, dass sie ge-
wohnt war, Verantwortung zu übernehmen. Gleich-
zeitig war es für sie etwas Neues, ein Ferienlager zu 
erleben. 

Madeleine Van der Ploeg, 
dipl. Krankenschwester, 
Kreuzlingen
Ich habe keine persönlichen Kon-
takte zu jungen Flüchtlingen. Bei 
der Spitex haben wir manchmal 
Einsätze im Empfangszentrum, 

dort betreuen wir Flüchtlinge. Ansonsten lese ich in 
der Zeitung oder ich sehe sie in Kreuzlingen arbei-
ten. Ausgerüstet mit Leuchtwesten, heben sie mit 
der Greifzange den Abfall in den Parks auf.

Hast du Kontakt zu jungen 
Flüchtlingen? 
Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Alena Liebendörfer, 
Gymnasiastin, Bern
Für meine Maturaarbeit habe ich 
ein integratives Tanzprojekt mit 
jugendlichen Flüchtlingen durch-
geführt. Mein Ziel war es, einen 

Austausch zwischen Flüchtlingen und Schweizern 
herzustellen. Nach diesem Projekt trat ich dem Verein 
Bernvenuto bei, welcher sich aktiv für junge Flücht-
linge engagiert. Ich freue mich, so weiterhin mit ihnen 
in Form von Freizeitaktivitäten und Tanz in Kontakt 
bleiben zu können.

Dieter Budin, 
vielbeschäftigter Rentner, Wil
Im Solinetz koche ich für Asylsu-
chende, die Deutsch lernen, im 
Durchgangszentrum Kreuzacker 
stelle ich Marktkarten aus. Viele 

Flüchtlinge sind Kunden im Caritas-Markt Wil, wo 
ich stellvertretender Leiter bin. Diese Begegnungen 
sind für mich sehr bereichernd, und die jungen Men-
schen schätzen es, wenn sich jemand Zeit nimmt für 
sie. Manche grüssen schon von Weitem, wenn sie 
mich auf der Strasse sehen.

Thione Zeugin, Schüler, Basel
Wir haben in der Nachbarschaft  
ein Wohnheim für Flüchtlinge. 
Viele Kinder sind noch klein, aber 
ein Junge ist etwa so alt wie mein 
Bruder, zirka zehn oder elf. Er ist 
oft  auf dem Robi-Spielplatz bei 

uns in der Nähe. Anfangs hat er nichts verstanden, 
hatte Mühe, sich zurechtzufi nden, und seine Mutter 
kann ihn nicht unterstützen. Aber so langsam hat er 
sich eingelebt und ist auch selbständig. 

Persönlich

Alias (11), aus Afghanistan gefl üchtet, 
zurzeit im Empfangs- und Verfahrens-
zentrum Kreuzlingen: «Was mir an der 
Schweiz gefällt? Ich liebe die Häuser 
hier. Und mir gefällt die Schweizer-
Fahne sehr, die rote Farbe und das 
weisse Kreuz in der Mitt e.»
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Caritas Zürich

«An unsere Reise kann ich mich 
nicht genau erinnern. Was mir ge-
blieben ist, ist der Tag, als wir ins 
Heim kamen, mein älterer Bruder 
und ich. Ich war vier Jahre alt, es 
war heiss und wir fuhren in einem 
alten Chevrolet die Auffahrt hoch. 
Dann fing für mich irgendwie 
das Leben an. Ich hab gespürt, 
dass dies der richtige Ort war: Ein 

katholisches Kinderheim in Uznach, 
geführt von Franziskanerinnen aus 
Ingenbohl.
Meine Erzieherin war Schwester 
Dorita, die uns so herzlich empfan-
gen hat, dass ich mich von Anfang 
an wie zuhause fühlte. Sie sagte, 
ihre Gebete seien erhört worden: 
Sie hätte eigentlich immer nach 
Afrika gewollt, doch nun sei Afri-

ka zu ihr gekommen. Und sie hat 
das gleiche Muttermal wie ich, am 
selben Ort. Das hat uns immer ver-
bunden. Für sie war es Schicksal, 
dass wir zu ihr gekommen sind: 
Mein Bruder und ich waren ihre 
Herzenskinder, wie sie sagte.
Viele der 40 Heimkinder hatten 
einen Fluchthintergrund, damals 
waren es vor allem Tibeter sowie 

«Als Kind ohne Eltern ist es extrem wichtig, dass du jemanden hast, der dich so akzeptiert, wie du bist.»

Vom Heimkind  
zur Karrierefrau
Françoise Tsoungui leitet die sechs Secondhand-Läden Caritas Zürich. Eine strenge 
katholische Erziehung würde man ihr auf den ersten Blick nicht zuschreiben. Was es 
damit auf sich hat und warum sie ein getarnter Bünzli ist, erzählt sie mit ihrer ausser-
gewöhnlichen Geschichte.

Text und Bilder: Ariel Leuenberger
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Caritas Zürich

Kinder von Gastarbeiterfamilien 
mit berufstätigen Eltern, die übers 
Wochenende nach Hause konn-
ten. Mein Bruder und ich waren 
die Sonderlinge. Wir kamen zwar 
mit unserem Vater in die Schweiz, 
er musste aber zurück nach Ka-
merun, weil sein Flüchtlingssta-
tus auslief. Meine Mutter kenn ich 
nicht. Das Heim hat sich dann für 
uns eingesetzt, so dass wir bleiben 
konnten. 

Das waren damals andere Zei-
ten – wir waren die einzigen 
Schwarzen im Dorf. Mein Bruder 
war mein grosser Beschützer in 
der Schule, Schwester Dorita war 
wie eine Mutter daheim. Gerade 
als Kind ohne Eltern ist es extrem 
wichtig, dass du jemanden hast, 
der dich so akzeptiert, wie du bist, 
der dir immer wieder Mut macht, 
wenn du dich hässlich findest. Der 
dir sagt, wie schön und lieb du bist. 
Und dass du nicht auf die andern 
hören sollst. Genauso prägend war 
der strikte Erziehungsstil der Ap-
penzellerin Dorita: Sie hatte einen 
sturen Kopf, man musste arbeiten. 
Ich glaube, das habe ich von ihr 
mitbekommen, den Fleiss, die Aus-
dauer, die Hartnäckigkeit. Sie war 
die beste Erzieherin, die man sich 
wünschen kann.

Ich hatte keine leiblichen Eltern. 
Dennoch fand ich, dass die Kinder 
aus zerrütteten Familien es schlim-
mer hatten als ich. Denn ich wuss-
te: Am Wochenende kam bei mir 
niemand. Ich musste nicht warten, 
bis die Eltern auftauchen, und nicht 
traurig sein, wenn sie nicht kom-
men. Aber die Wochenenden waren 
ja sowieso das Beste. Das Essen war 
immer ausgezeichnet, manchmal 
durfte ich sogar ins Kino oder auf 
einen Ausflug. Ich hatte immer sehr 
viele herzliche Menschen um mich 
herum. Eigentlich hatte ich eine 
sehr gute, schweizerische Kindheit. 
Ich bin ein richtiger Bünzli, nur 
sieht man mir das nicht an. 

Mit Caritas bin ich übrigens 
schon sehr früh in Verbindung 
gekommen. Die kam jeweils mit 
dem Lastwagen und hat alte Klei-
der geholt, die wir vorher sortier-
ten. Ich hab natürlich immer sehr 
gerne mitgeholfen, weil ich wusste, 
dass ich dann auch was aussuchen 
durfte. So hatte ich immer die coo-
len Sachen. Vielleicht bin ich dabei 
unbewusst auf meinen heutigen 
Job vorbereitet worden.

Klar hatte ich auch ein Trauma 
von der Flucht, von den fehlenden 
Eltern. Wir waren ja von Kamerun 
mit dem Schiff nach Italien, dann 
in die Schweiz gekommen – so wur-
de mir das wenigstens erzählt. Ich 
hatte ziemlich lange Albträume, 
musste dann auch eine Therapie 
machen. 
Ich bin damals wohl recht un-
terernährt gewesen und bekam 
Medikamente. Und dann kam die 
Trennung vom Vater. Ich bin eine 
Person, die sich das nicht anmer-
ken lässt, eine totale Träumerin, 
war immer irgendwo in meiner ei-
genen Welt. Diese Seifenblase zer-
platzte dann, als ich rausging aus 
der behüteten Umgebung. Im Heim 
wurden wir so gut erzogen, dass ich 

von Anfang an wusste, irgendwann 
würde der Moment kommen, wo 
ich weg bin und mein Leben selber 
in die Hand nehme. Durch die kon-
sequente und strenge Erziehung 
wussten wir natürlich Bescheid im 
Haushalt: Ich musste nicht noch 
Waschen und Kochen lernen.
Meine Lehrstelle bei Vögele in Uz-
nach war ein Glück – ich hatte ei-
nen super Chef. Deshalb ist es mir 
heute auch immer ein Anliegen, 
dass unsere Lernenden in den Cari-
tas Secondhand-Läden gut betreut 
sind. Du erinnerst dich dein Leben 
lang an deine erste Lehrstelle. 
Wenn die schlecht war, dann fin-
dest du die Arbeitswelt allgemein 
doof – aber das muss es nicht sein.

Mit meinem Herkunftsland be-
fasse ich mich kaum. Für mich 
sind meine Wurzeln hier, und 
Afrika ist weit weg. Ich verste-
he alle, die für Afrika schwärmen, 
und ich werde wahrscheinlich  
genauso sein, wenn ich dann mal 
in Kamerun war. Aber der Richti-
ge Zeitpunkt dafür ist noch nicht  
gekommen.»

In ihrer liebsten Boutique: Françoise Tsoungui im Secondhand-Laden im Zürcher Viadukt.
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Tapetenwechsel
Die Luft ist frisch, der Blick schweift weit, die Gedanken 
sind frei: Warum eine Woche Ferien in den Bergen für 
Flüchtlingsfamilien das Grösste ist.

Text: Ariel Leuenberger

Einfach raus aus dem allzu oft 
ziemlich tristen Alltag – auch wenn 
es nur für eine Woche ist. Das er-
möglichen Priska Alldis und ihr 
Team den Flüchtlingsfamilien im 
Kanton Zürich. «Die Kinder freuen 
sich oft nicht auf die Schulferien, 
dann haben sie nämlich fünf Wo-
chen lang einfach nichts zu tun», 
erklärt sie. «Für sie ist so eine Wo-
che natürlich super. Aber auch für 
die Erwachsenen: Ihre Kinder sind 
betreut und spielen draussen, für 
das Essen wird gesorgt, es ist eine 
schöne Umgebung. Den Familien 
gefällt das immer extrem gut.» Sie 
weiss: Einige wohnen jahrelang in 
Zivilschutzanlagen unter Tag. Nie-
mand hat Geld, um in die Ferien zu 
fahren. Viele sind traumatisiert, 
haben Erholung und einen Tapeten-
wechsel dringend nötig. 

Priska Alldis ist Co-Leiterin der 
Ferienwoche für Flüchtlingsfami-
lien, welche die katholische Kirche 

Kanton Zürich, die reformierte Lan-
deskirche und Solinetz seit 2015 in 
ökumenischer Zusammenarbeit 
anbieten. Jedes Jahr können zwi-
schen 85 und 100 Personen eine 
Woche lang in die Schweizer Ber-
ge fahren. Dort bekommen sie von 
dreizehn Freiwilligen und zwei Lei-
tungspersonen ein abwechslungs-
reiches Programm geboten, das sie 
die Sorgen und den Alltag für einen 
Moment vergessen lässt.

Die Schweiz kennenlernen
Dieses Jahr ging es auf den Hasli-
berg im Berner Oberland. Auf dem 
Programm standen verschiedene 
Ausflüge, etwa zu den Giessbach-
fällen, ein Besuch im Ballenberg, 
eine Wanderung durch die Aare-
schlucht oder ein Unterhaltungs-
abend mit volkstümlicher Musik – 
alles urschweizerische Erlebnisse. 
Damit lernten die Familien einer-
seits mehr über ihr neues Zuhause, 
andererseits hatten die Eltern end-

lich einmal Zeit für sich. Ein Koch-
team mit vier Freiwilligen war fürs 
Essen zuständig, die Familien hal-
fen beim Auftischen, Abwaschen 
und anderen «Ämtli». Priska Alldis 
erklärt: «Wir wohnen in einem La-
gerhaus. Das erfordert einerseits 
gegenseitige Rücksichtnahme, an-
dererseits entsteht so ein Gemein-
schaftsgefühl, das für alle Beteilig-
ten sehr schön ist.» 

Mit Flüchtlingen in Kontakt 
kommen
Die Freiwilligen sind meist jun-
ge Studentinnen und Studenten, 
die sich für Flüchtlinge einsetzen 
möchten. «Das Thema Flüchtlin-
ge ist ja vor allem bekannt aus den 
Medien, aber wirklich einmal mit 
geflüchteten Menschen direkt in 
Kontakt zu kommen, ist im Alltag 
oft schwierig», sagt Priska Alldis. 
Darum sei die Ferienwoche so be-
liebt: Dieses Jahr führte sie nicht 
nur für die Teilnehmenden, son-
dern auch für die Freiwilligen eine 
Warteliste.

Um die Ferienwoche finanzieren 
zu können, ist die Trägerschaft auf 
Teilnehmerbeiträge und Spenden 
angewiesen. Für alle Teilnehmen-
den suchen Priska Alldis und ihre 
Kollegen nach Finanzierungs-
möglichkeiten: «Wir brauchen 300 
Franken pro erwachsene Person, 
200 pro Kind. Das zahlen entweder 
die Pfarreien oder Kirchgemein-
den, die Asylorganisationen oder 
manchmal das Sozialamt», erklärt 
sie. Da die Beiträge nicht alles de-
cken, müsse auf Spenden zurück-
gegriffen werden – zum Beispiel 
auf den namhaften Betrag, den ein 
Schulhaus in Wollishofen am eige-
nen Sponsorenlauf zusammentrug 
und vollumfänglich an die Ferienwo-
che für Flüchtlinge spendete. Priska 
Alldis ist sicher: «Dank so grosszü-
giger Aktionen wie dieser können 
wir die Ferienwoche wohl auch im 
nächsten Jahr wieder anbieten.»
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«Es gibt uns allen mehr 
Sicherheit.»
Fabiola Thomann, alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen, hat ihre letzten Anliegen 
und ihren Willen bezüglich persönlicher, finanzieller und rechtlicher Belange mit der 
Vorsorgemappe von Caritas Zürich geregelt. Und die Mappe auch gleich mit ihren 
über 70-jährigen Eltern ausgefüllt. Das gibt ihr Sicherheit – aber auch eine andere 
Perspektive auf das Leben.

Text und Bild: Daniel Wirz

Der Gedanke traf Fabiola Tho-
mann, als sie vor zwei Jahren al-
lein auf eine Reise ging. Kurz vor 
dem Abflug nach Australien stand 
plötzlich die Frage im Raum: «Wer 
kümmert sich um meine Kinder, 
wenn mir etwas passiert?» Einige 
Monate später erlitt ihr Vater einen 
Herzinfarkt. Er erholte sich glückli-
cherweise gut, aber Thomann reali-
sierte: «Auch hier wäre im Fall der 
Fälle nichts geregelt gewesen.»

Sie besorgte sich deshalb drei Vor-
sorgemappen von Caritas Zürich 
– und machte sich mit ihren Eltern 
ans Ausfüllen. «Es gibt so vieles, 
das zu regeln ist», sagt Thomann, 
«das war mir vorher nicht bewusst.» 

Zum Glück seien die Dokumente 
einfach aufgebaut und gut ver-
ständlich. Und weil alles in einer 
handlichen Mappe zusammenge-
stellt ist, müsse man auch nichts 
zusammensuchen.

Heute ist sie froh, dass alles gere-
gelt ist. Und das Ausfüllen hatte 
auch noch einen anderen Nutzen: 
«Wer sich mit den Fragen ums Ster-
ben beschäftigt, setzt sich gleich-
zeitig auch mit seinem Leben aus-
einander. Intensiver, als man das 
sonst im Alltag macht. Mein Vater 
zum Beispiel hat beschlossen, mit 
74 als Selbstständiger doch endlich 
etwas kürzerzutreten.»

Dass die Vorsorgemappe einfach 
und verständlich daherkommt, ist 
auch für Regula Hagmann von der 
«Fachstelle Begleitung in der letz-
ten Lebensphase» bei Caritas Zü-
rich ein wichtiger Vorteil: «So ist 
die Mappe auch für Menschen ge-
eignet, die sich die Informationen 
nicht im Internet zusammensu-
chen können.»

Mit der Vorsorgemappe stellen Sie 
wichtige Weichen: Patientenverfü-
gung, Vorsorgeauftrag, die letzten 
Dinge regeln und eine Hilfestellung 
zur Ordnung des Nachlasses. 

Bestellen 
Die Mappe kann über das Internet, 
per Telefon 044 366 68 68 oder per 
Mail an info@caritas-zuerich.ch 
bestellt werden.

www.caritas-zuerich.ch/vorsorge
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Neu eingekleidet 

Manuela (39) und Sohn Zian (13) teilen 
die Begeisterung für Mode. Die ge-
meinsamen Einkaufstouren erleben sie 
jedes Mal als kleine Abenteuer. Beide 
lieben sie auch Vintagestücke und ha-
ben sich fürs «Nachbarn» im Caritas 
Secondhand-Laden im Viadukt in Zü-
rich neu eingekleidet. Das Resultat im 
Bild rechts. 

Fotografiert durch: Steven Hamburger 

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

www.caritas-secondhand.ch

Geschenk für 
treue Kundschaft

Mit der neuen Treuekarte 
bedanken sich die Second-
hand-Läden bei ihren 
Kundinnen und Kunden.

Das Einkaufen in den Secondhand-
Läden von Caritas Zürich lohnt 
sich jetzt gleich doppelt. Einerseits 
finden sich hier ausgewählte Uni-
kate, die es sonst nirgends gibt, an-
dererseits sparen Kundinnen und 
Kunden mit der neuen Treuekarte: 
Für jede ausgegebene 20er-Note 
kommt ein Stempel auf die Kar-
te – zum Beispiel drei Stempel für 
einen Einkauf von 60 Franken. Ist 
die Karte voll, gibt’s zum Dank 20 
Franken Rabatt. 
Die Treuekarte kann ab sofort in 
unseren sechs Läden in Zürich und 
Winterthur bezogen werden. Sie ist 
mit der KulturLegi kombinierbar, 
so dass auch alle, die mit wenig 
Geld leben, vom Treuerabatt profi-
tieren.

www.caritas-secondhand.ch

Einmal pro Monat, an einem Samstag um 14 Uhr, besucht eine 
Gruppe Freiwilliger drei Durchgangszentren der Stadt Zürich, 
um dort interessierte Flüchtlinge abzuholen. Wenn sich kurz da-
rauf alle zusammen in der grossen Küche treffen, wird gemein-
sam entschieden, was heute auf den Tisch kommt – Leckereien 
aus Syrien, aus der Türkei, aus Eritrea oder der Schweiz? Jedes 
Mal gibt’s ein einzigartiges Menü. 

Ziel ist ein Austausch und eine Begegnung zwischen Einheimi-
schen und Flüchtlingen, aber auch zwischen verschiedenen Na-
tionen – beim Einkaufen, Kochen und Essen. Wenn Berührungs-
ängste abgebaut sind und ein gegenseitiges Bewusstsein für die 
verschiedenen Kulturen entsteht, dann ist «Taste the World» er-
folgreich. Das Highlight des Tages ist jeweils das reich bestückte 
Abendbuffet: Am Nachmittag war noch nichts da, jetzt stehen 
viele verführerische Gerichte auf dem Tisch, die von der ganzen 
Gruppe gemeinsam geschaffen wurden.

Die Freiwilligen sind 16–30 Jahre alt und führen den Tag weit-
gehend selbstständig durch, wo nötig unterstützt und koordi-
niert youngCaritas Zürich. Pro Anlass sind 5–6 Freiwillige für 
ungefähr 20–30 Flüchtlinge verantwortlich. Das Projekt startete 
im August 2016 und hat sich seither kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Und das Beste ist: «Taste the World» steht allen Interes-
sierten offen, zum Mitessen, Mitkochen, Mitorganisieren.

www.youngcaritas.ch/tastetheworld 

Beim Kochen Beziehungen 
knüpfen

Bei «Taste the World» kochen Flüchtlinge  
und junge Freiwillige gemeinsam ein Abendes-
sen. Das erfolgreiche Projekt von youngCaritas  
Zürich hat sich etabliert.
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Kiosk

AGENDA
 
Grundkurs Sterbebegleitung

Caritas Zürich bietet Grundkurse zur Be-
gleitung schwerkranker Menschen in ihrer 
letzten Lebensphase. Informationen und 
Anmeldung unter: www.caritas-zuerich.ch/bill
Jeweils 36 Kursstunden an sechs Kurstagen
Kursort: Caritas Zürich
 
 
Armutsforum 2017

Programm und Anmeldung unter: 
www.caritas-zuerich.ch/armutsforum
Donnerstag, 26.10.2017, 13–18 Uhr 
Volkshaus Zürich 
 
 
Geschenk-Tausch-Aktion

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-Tausch-Aktion. Mehr  Infor- 
mationen auf: www.geschenktauschaktion.ch 
Sammelzeit: 13.11. bis 8.12.2017 
Tauschtag: Mittwoch, 13.12.2017 
 
 
Weihnachtsgeschenkaktion von  
Ruckstuhl Garagen und Radio 24

Erfüllen Sie armutsbetroffenen Kindern im 
Kanton Zürich einen Weihnachtswunsch: 
www.radio24.ch
1. bis 14.12.2017
 
 
«Eine Million Sterne» 

Wir beleuchten in der ganzen Schweiz öffent-
liche Plätze und setzen so ein Zeichen der 
Solidarität mit Benachteiligten. Besuchen 
auch Sie eine Illumination und zünden Sie ein 
Licht an. 
Oder schenken Sie Ihren Liebsten eine 
Wunschkerze mit einer persönlichen Bot-
schaft, die wir an einem Standort in Ihrer 
Nähe aufstellen: www.wunschkerze.ch 
Samstag, 16.12.2017, ab 16 Uhr, in Zürich und 
der ganzen Schweiz

Liebe Caritas, wer ist eigentlich arm 
in der Schweiz?     

Das Bundesamt für Statistik hat aktuelle Zahlen über Einkom-
men und Lebensbedingungen der Schweizer Bevölkerung veröf-
fentlicht: 570 000 Personen – rund sieben Prozent der Bevölke-
rung – lebten 2015 in Armut. Damit sind die Zahlen gegenüber 
dem Vorjahr leicht angestiegen. Zwar sind im Vergleich zu unse-
ren europäischen Nachbarn verhältnismässig wenig Menschen 
arm. Doch ist es wichtig, genauer hinzuschauen. Denn einige 
Personengruppen triff t die Armut besonders häufi g und hart: 
• Arbeitslose, die alleine leben
• alleinerziehende Mütter/Väter mit minderjährigen Kindern
• Personen ohne nachobligatorische Schulbildung
• Ausländer/innen aus nichteuropäischen Ländern

Diese Faktoren führen zu Armut
Während die Armutszahlen schwanken, bleiben die eigentli-
chen Ursachen, die zu Armut führen, seit Jahren unverändert: 
Arbeitslosigkeit, tiefes Bildungsniveau, Krankheit und Migra-
tionshintergrund. Selbst die Erwerbstätigkeit ist kein Garant 
mehr für ein fi nanziell abgesichertes Leben – 145 000 Menschen 
sind trotz regelmässigem Einkommen armutsbetroff en, etwa 
weil sie im Tiefl ohnsegment tätig sind oder nur Teilzeit arbeiten 
können. 

Es trifft immer auch die Kleinsten
Armut lässt nicht nur Erwachsene verzweifeln, sondern prägt 
auch die Zukunft saussichten von Kindern und Jugendlichen. So 
sind 234 000 Kinder von Armut bedroht, das ist jedes 6. Kind in 
der Schweiz. Jede dritte Person, die Sozialhilfe bezieht, ist min-
derjährig. Dies hat langfristige Folgen für die Betroff enen und 
unsere Gesellschaft : Die Kinder wachsen häufi g isoliert auf, sind 
benachteiligt, werden nicht gefördert, verpassen den Anschluss 
in der Bildung und geraten so in denselben Problemstrudel wie 
ihre Eltern, und damit häufi g in die Abhängigkeit vom Staat.

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 Lebensperspek-
tiven armutsbetroffener Familien im Kanton Zürich grundlegend 
verändern 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 von 
Caritas Zürich, unverbindlich in einem persönlichen Gespräch,  
Tel. 044 713 27 56. 
www.caritas-zuerich.ch/legate
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Gedankenstrich

Verstehst du? 

Auf der Schulreise zum Zoo betreute ich ein Flücht-
lingskind, das sein Leben bis anhin als Nomade in der 
Wüste verbracht hatte. Da standen wir also vor dem 
Gehege der Fischotter, und als wir einen zu sehen be-
kamen, fragte mich der neugierige Junge: «Kann man 
den essen?» Er wollte nicht wissen, ob man Fischotter 
im Allgemeinen essen kann, sondern ob man DIESEN 
EINEN Fischotter essen kann.

«Nein.»
Er schien enttäuscht. Kurz davor hatte er mir erzählt, 
wie er gelernt habe, Pfeil und Bogen herzustellen, und 
mit welcher Technik man damit am besten Tiere erle-
gen kann.

«Darf ich es jagen?»
«Nein.»
«Bitte!»
«Nein!!»

Sein verzweifelter Blick verriet mir totale Verwirrung: 
«Wieso fängt man Tiere ein, um dann NICHTS mit ih-
nen zu machen?!» Er verstand dieses Gehege als begeh-
baren Kühlschrank mit maximaler Frischegarantie. 
Als wir im Aquarium bei den Fischen standen, fragte 
er wissbegierig: «Kann man DIE essen?» «Nein.»
Da stellte mir also dieses zehnjährige Kind Fragen, 
über die ich selber noch nie nachgedacht hatte. Wir 
essen nicht alle Tiere. Igel werden nicht gegessen. 
Die braucht man bei uns nur zum Autoreifen-Testen. 
Fischotter essen wir auch nicht. Sie sind wie die meis-
ten Tiere im Zoo: Flüchtlinge. Fast alle bedroht. Von 
uns Menschen. Aber Tiere bewundern wir. Und Men-
schen? Bewundern wir Flüchtlinge? 

Bei Fischottern hat man gelernt: Sie galten als aus-
gestorben in der Schweiz. Und nun versucht man sie 
wieder anzusiedeln. Weil man erkannt hat, dass es sie 
braucht, diese biologische Vielfalt; diese Bereicherung 
für unsere Natur. Man hat dazugelernt und geforscht, 
um die Tiere zu verstehen. In der Therapie sagt man: 
«Du kannst andere nicht ändern, nur dich selbst.»

Wir können das Gespräch mit Flüchtlingen suchen 
und versuchen, uns in ihre Lage zu versetzen. Integra-
tion beginnt für mich beim Verstehen. Vielleicht ver-
stehen wir dann, dass Flüchtlinge auch nur Menschen 
sind wie wir. Und sie uns nichts wegnehmen, sondern 
uns bereichern.

Martina Hügi (*1985) ist Slampoetin und lebt in Winterthur. 
Trotz ihrem Thurgauer Hintergrund fühlt sie sich im Kanton 
Zürich gut integriert. htt ps://martinahuegi.jimdo.com

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


