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Späte Arbeitslosigkeit – ein
Armutsrisiko
Ausgemustert. So fühlen sich viele Menschen, die über 50 und arbeitslos sind. Sie
brauchen ein dickes Fell, viel Geduld und
Durchhaltewillen, aber auch die richtige Unterstützung. Denn in der Schweiz bleiben
sie länger arbeitslos als Jüngere. Was das
konkret bedeutet, macht die Geschichte von
Hansruedi Müller (54) erlebbar. Er ist Teilnehmer der Schreibwerkstatt von Caritas Zürich. Auch der Autor des eindrücklichen Porträts, Urs Weisskopf, kennt das Schicksal der
Altersarbeitslosigkeit und nutzt das CaritasAngebot. Caritas will mit ihren zahlreichen
Angeboten benachteiligten Menschen helfen,
wieder Fuss zu fassen. Was kann die Politik
tun, um älteren Arbeitslosen zu helfen und
damit das Armutsrisiko zu mindern? Auch
diese Fragen stellen wir im Schwerpunkt dieser «Nachbarn»-Ausgabe.
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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser

Stelleninserate in dieser Art gibt es leider nicht. Mir würde ein
solches Inserat gefallen. Denn dafür muss man mindestens
50-jährig sein und nicht unter manischem Dynamikzwang stehen. «Jung, flexibel, unternehmerisch …» sind heute Standards
in den Jobprofilen. Wie wenn «jung» allein schon ein wertvolles
Prädikat wäre – ausser in Bezug auf die Pensionskassenprämien.
Kulturell ist der Jugendwahn eine
neuere Erscheinung. Wir werden
an Lebensjahren immer älter,
müssen dabei aber ewig jung bleiben im Sinn von fit, schnell und angespannt wie eine Sprungfeder. Dieser Anspruch an die Jahre nach 50 führt zur wahnwitzigen Erwartung, Dynamik allein würde es bringen. Es braucht
einen Wertewandel: Berufs- und Lebenserfahrung machen uns
insgesamt wertvoll. Sind die Sturm- und Drangjahre vorbei, geht
man es etwas sachter an, wodurch sogar die gesundheitlichen
Risiken sinken. Gelassenheit und Überblick sind Kernkompetenzen in unserer unübersichtlichen Hektik.

«Es braucht einen
Wertewandel.»

Bis hier ein Wertewandel passiert, gibt es noch viel Bewusstseinsarbeit zu leisten. Das ist die beste Prävention gegen
Arbeitslosigkeit ab 50. Danke, dass Sie uns dabei unterstützen.
Herzlich

Bild: zvg

«Bringen Sie Lebenserfahrung, solide Menschenkenntnisse
und langjährige Berufserfahrung mit? Haben Sie den Überblick, sind Sie gelassener als früher und vertrauen auf echte
Werte? Können Sie modische Strohfeuer von nachhaltiger Energie unterscheiden? Gehören langer Atem und Achtsamkeit zu
Ihren Markenzeichen?»

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich
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Kurz&bündig

BildCaritasAargau

Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne»

Tausende Kerzen
leuchten für Solidarität
Am 14. Dezember 2019 findet die CaritasAktion «Eine Million Sterne» wieder statt.
Tausende zünden an über 80 Orten in
der Schweiz Kerzen als Zeichen ihrer Solidarität mit Armutsbetroffenen an. Machen auch Sie mit, und besuchen Sie
eines der eindrücklichen Kerzenmeere!

Hilfe zur Selbsthilfe –
auch online
Caritas Aargau und ihre Kirchlichen
Regionalen Sozialdienste veröffentlichen
eine mehrsprachige Online-Hilfe.
Wer Rat sucht, findet so einfach und
praktisch Unterstützung.

In der Schweiz sind 1 240 000 Menschen armutsbetroffen oder armutsgefährdet – Tendenz steigend. Caritas
kämpft tagtäglich gegen diesen Umstand und engagiert sich politisch und praktisch mit Hilfsangeboten
für die benachteiligten Menschen in der Schweiz.
Am 14. Dezember 2019 setzt Caritas anlässlich der
Aktion «Eine Million Sterne» ein Zeichen der Solidarität mit Menschen, die am oder unter dem Existenzminimum leben. An über 80 Orten in der Schweiz
werden imposante Kerzenmeere aufgebaut. Kommen
Sie an eine der Veranstaltungen! Machen auch Sie
BildThomasPlain

Sozialberatung

Was kann ich tun, wenn ich Medikamente brauche
und sie nicht bezahlen kann? Was kostet die Schule
für meine Kinder? Wo finde ich Informationen über
das Leben in der Schweiz? Solche und ähnliche Fragen wird die Online-Hilfe für den Kanton Aargau ab
November 2019 direkt und in einfacher Sprache beantworten.
Caritas Aargau und ihre Kirchlichen Regionalen Sozialdienste haben die wichtigsten Anliegen aus den
Sozialberatungen nach Themen strukturiert und einen Online-Wegweiser erstellt. Das Angebot wird in
Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Kroatisch und Italienisch umgesetzt und ermöglicht es Ratsuchenden,
sich niederschwellig selbst zu informieren. Daneben
besteht die Möglichkeit, eine Beratungsperson zu finden. Auch für die Vorbereitung von Beratungsgesprächen kann die neue Online-Hilfe sinnvoll eingesetzt
werden.
wwwonline-hilfecaritas-aargauch
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Ihre Solidarität mit benachteiligten Menschen sichtbar, und setzen Sie ein Zeichen für eine faire Schweiz!
Auf wwweinemillionsternech sind alle Veranstaltungsorte in Ihrer Nähe und alle weiteren Informationen
aufgeführt.
Auch digital können Sie Ihre Solidarität bekunden:
Verschenken Sie personalisierte Wunschkerzen an
ihre Liebsten, und laden Sie sie ein, dasselbe auch zu
tun! Es ist ganz leicht, schauen Sie selbst:
wwwwunschkerzech
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NEWS

Caritas Bern
vor Neuanfang

GemeinsamesMiagesseninWeinfelden
FeinessenineinerGemeinschaCaritasThurgaubietetseitMaizweimalmonatlicheinenMiagstisch
für Personen die sich einsam fühlen und/oder ein
schmalesBudgethabenFreiwilligekocheneinkostenloses leckeres -Gänge-Menü Beim gemeinsamen
MiagessenwirdgeplaudertundwerdenInfosausgetauschtAnmeldungenundweitereInformationen
wwwcaritas-thurgauch/geko-gemeinsam-kochen

Aufgrund des Wegfalls verschiedener
Leistungsaufträge richtet sich Caritas
Bern strategisch neu aus. Die Rolle
als Hilfswerk soll gestärkt werden.
Im Jahr 2016 gab der Kanton Bern bekannt, dass er
sein Asyl- und Flüchtlingswesen neu organisieren
wird. Die entsprechenden Leistungsaufträge wurden
öffentlich ausgeschrieben. Die Caritas Bern bereitete
sich intensiv auf die Ausschreibung vor und nahm an
der Ausschreibung teil. Die Eingabe erfolgte schliessBildKellenbergerKaminski

KantonBLErgänzungsleistungenfürFamilien
Am  November  wird im Kanton Basel-Landscha über die Initiative «Ergänzungsleistungen für
Familien mit geringen Einkommen» abgestimmt ATD
Vierte Welt und die Caritas beider Basel setzen sich
stark für diese Initiative ein Mit diesem Engagement
zeigt die Caritas erneut auf dass familienfreundliche
StrukturenindenKantoneneinzentralesElementder
Armutspräventionsind
wwwcaritas-beider-baselch/aktuelles/news

GrosserAnsturmaufdieMietvelosderCaritasLuzern

lich über eine neu gegründete Stiftung. Leider erhielt
diese keinen Zuschlag. Die verschiedenen Leistungsverträge der Caritas Bern mit dem Kanton werden
spätestens auf Ende 2020 ersatzlos auslaufen.
Infolgedessen wird Caritas Bern über drei Viertel ihres Personals die Kündigung aussprechen müssen.
Die betroffenen Mitarbeitenden werden in dieser
schwierigen Situation mit gezielten Massnahmen
unterstützt. Daneben befasst sich der Vorstand intensiv mit der Zukunft der Caritas Bern. Verschiedene Angebote wie die Caritas-Märkte, die KulturLegi,
das «mit mir» oder die Freiwilligenarbeit bleiben erhalten, die Rolle der Caritas Bern als Hilfswerk soll
gestärkt werden.
wwwcaritas-bernch
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Seit die Velos des Verleihdienstes «nextbike» in bestimmten Zentralschweizer Städten und Gemeinden
fürdieBevölkerungkostenlossindhatsichdieZahl
der Ausleihen verzehnfacht Im vergangenen Jahr
waren es insgesamt rund  Aktuell stehen in
der Zentralschweiz an mehr als  Standorten
über  «nextbikes» zur Verfügung – seit Mie
September auch in Zug Betrieben wird der praktischeServicevonderCaritasLuzern
wwwnextbikech

Armutaufgezeigt
DieCaritasStGallen-AppenzellhateinenumfassendenFach-undArmutsberichtveröffentlichtDiesererläutert die Situation im Kanton St Gallen gibt einen
EinblickindieSozial-undSchuldenberatungundvermielt interessante Fakten zu Gründen Risiken und
Folgen von Armut Der Bericht zeigt zudem welchen
Einfluss sozialpolitische Entscheide auf die Situation
vonArmutsbetroffenenhaben
wwwcaritas-stgallench/armutsbericht
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HansruediMüllersLebenverläunichtentlangeiner
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stavonCaritasZürichtri eraufGleichgesinnte
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Gefangenzwischen
Arbeitslosigkeit
undHoffnung
Zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit der Fahrgäste machten aus einem
einst zuversichtlichen Chauffeur einen stressgeplagten Menschen. Die Folgen:
Alkohol, Depressionen und Arbeitslosigkeit. Hansruedi Müllers Geschichte ist eine
vom wiederkehrenden Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.
TextUrsWeisskopf

H

ansruedi Müller ist 54 Jahre alt. Nach
langjähriger Anstellung als Buschauffeur
folgten schwierige Jahre der Arbeitslosigkeit und der Suche nach einem Wiedereinstieg. Sein Lebenslauf ist kein leichter.
Unterkriegen lässt er sich dennoch nicht: «Es ist wichtig, die verbleibenden Chancen zu erkennen und sie zu
nutzen», sagt er heute.
Seine Jugend wurde geprägt von einem patriarchalen Vater, der ihn verbal erniedrigte. Ohne Rücksicht auf die Be-

«Es ist wichtig, die
verbleibenden Chancen zu
erkennen und sie zu nutzen.»
dürfnisse war für Hansruedi eine Postlehre vorgesehen.
«Mit der Aussicht auf einen hohen Anfangslohn wehrte
ich mich nicht dagegen», gesteht Müller rückblickend.
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«Es wurde zur Hölle»
Nach der Postlehre fand er eine Anstellung bei den
Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) als Buschauffeur. Die
ersten Jahre waren eine tolle Erfahrung, verbunden
mit Freizeit, wenn andere arbeiteten. Doch die zunehmende Aggressivität und Rücksichtslosigkeit der
Fahrgäste entlud sich immer mehr auf ihn als Chauffeur. «Ich war die erste Adresse für Reklamationen
und Gehässigkeiten. Es wurde zur Hölle.» Mit der Zeit
wurde der Alkohol zu seinem Gehilfen bei der Gefühlsverarbeitung. Im Jahr 2011 war Schluss. Er erhielt die
Kündigung. Bald darauf entschloss er sich zu einem
Entzug.
Vom Regen in die Traufe
Sein erster Kontakt mit der regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) war eine Katastrophe. Eigentlich war
es ihm nicht mehr möglich, als Bus- oder als Lastwagenchauffeur zu arbeiten. Die psychische Belastung,
der Stress und der ständige Druck waren zu gross. Das
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Einzige, was er hörte, war: «Herr Müller, unsere Aufgabe ist es, Sie so schnell wie möglich wieder in den
Arbeitsprozess zu integrieren.» Es folgten viele RAVBesuche, Dutzende Bewerbungen. Und doch wieder
gegen seinen Willen Anstellungen als Chauffeur. Nach
mehrmaligem Scheitern als Chauffeur konnte er in
einem Einsatzprogramm des RAV für das Atelier 93 und
die Aktion «Tischlein deck dich» fahren. Aus eigener
Initiative half er zudem Arbeitslosen bei Bewerbungsschreiben am Computer. Diese Arbeit mit Menschen
machte ihm grosse Freude. Doch das RAV verlangte,
dass er wieder Lastwagen fahre. Es war das Gesetz des
Scheiterns. Denn Müller wollte nicht mehr fahren.
Im März 2013 wurde er im Alter von 48 Jahren ausgesteuert. Im Zuge dessen liess er seine Lastwagenlizenz
nicht mehr erneuern. «Das war ein Befreiungsschlag,
denn so konnte mich niemand mehr zwingen, in die
ungeliebten Lastwagen zu steigen, und der Weg wurde
frei für einen Neuanfang», sagt Müller.

Zurück in die Vergangenheit
Das Jahr 2016 wird Müller nie vergessen. Die Schicksalsschläge häuften sich. Im März starb sein Vater,
und Hansruedi Müller begann wieder zu trinken. «Mit
seinem Tod realisierte ich, dass mir abrupt die Chance
genommen wurde, ihm zu sagen, was er mir angetan
hatte», fasst er heute seine Gemütslage zusammen. Im
August folgte die Kündigung der Stiftung Altried. Wieder war er arbeitslos. Wieder stand Müller vor einem
Scherbenhaufen. Die Folgen trafen Müller hart. Noch
mehr ärgerte ihn das fehlende Verständnis, sei es von
Ämtern oder Bekannten. «Ein Beinbruch ist sichtbar
und kann rasch geheilt werden. Ein psychischer Zusammenbruch ist komplizierter und dauert länger», so seine
Erfahrungen.
Es folgte eine nächste Phase beim RAV. Dieses Mal
mit positiven Vorzeichen, denn die Beraterin erkannte seine Bedürfnisse und organisierte einen Einsatz
in einem Blindenheim für Senioren. «Doch als ich
einen alten Mann pflegte, erlebte ich ein Flashback;
ein Wiedererleben aus meiner Kindheit wurde hervorgerufen», beschreibt Müller diesen Augenblick. Es
folgte eine längere Krankheit, während der er nicht
voll arbeiten konnte. Die Behördengänge wurden zur
Last. Arztzeugnisse, Bewerbungsnachweise, unklare

BildConradinFrei

Mit Zuversicht in den Neuanfang
Er zog ins Forelhaus in der Stadt Zürich. Dort erhielt
Müller Unterstützung beim Aufbau eines selbstständigen und abstinenten Lebens. Ziel war nicht in erster
Linie die berufliche Ausrichtung, sondern die Stärkung
von Stabilität, Selbstbewusstsein und Selbstachtung.
«Ich wurde respektiert und verspürte immer mehr den
Wunsch, für Menschen mit Beeinträchtigungen zu arbeiten», sagt Müller. Im September 2014 begann er ein
Praktikum in der Stiftung Altried und erhielt im Anschluss eine Festanstellung.

Hansruedi Müller hatte sich in eine neue berufliche
Perspektive gekämpft. Aus eigener Kraft, mit viel
Willen und richtiger Unterstützung hatte er es mit
knapp 50 Jahren geschafft: Er war in seinem Traumberuf tätig.

SeinZiellässtHansruediMüllernichtausdenAugenErwünschtsichwiederindieBetreuungvonMenschenmitBeeinträchtigungen
zurückzukehren
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Abzüge bei den Versicherungsbeiträgen, jeden
Monat unterschiedlich hohe Auszahlungen,
die kräftezehrende Abklärungen nach sich zogen. Er musste viel Energie in Ämter investieren – Energie, die er eigentlich für sich gebraucht hätte.

«Aufgeben gibt es nicht.»
ma und die Depressionen zu verarbeiten, um die
Chancen auf eine erneute Arbeitsstelle zu erhöhen. Ablenkung und Entspannung findet Müller
in der Schreibwerkstatt von Caritas Zürich. Dort
werden Menschen mit schmalem Budget professionell dabei unterstützt, Geschichten zu Papier
zu bringen und den kreativen Umgang mit ihren
eigenen Geschichten zu fördern. «Die Schreibwerkstatt bedeutet mir sehr viel. Es ist ein ideales
Umfeld mit Gleichgesinnten und gibt eine willkommene Struktur», beschreibt Müller den Nutzen des Kursangebots für sich. Sein Ziel, wieder
in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu arbeiten, ist geblieben. Für Hansruedi
Müller ist klar: «Aufgeben gibt es nicht.»

ZUMAUTOR
UrsWeisskopfinZürichgeborenabsolvierte eine Bankanlehre und arbeitete danach mehr
als  Jahre in der Kommunikationsbranche Er
kenntdasSchicksalderAltersarbeitslosigkeitaus
eigener Erfahrung  wurde er im Alter von
ausgesteuertSeitdemarbeiteteralsfreierFotograf und Korrespondent wwwtexte-fotosch
und ist ebenfalls Teilnehmer in der SchreibwerkstavonCaritasZürichwwwcaritas-zuerichch/
schreibwerksta
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Der Gang zum Sozialamt war nicht mehr abzuwenden. Müller realisierte: Die Rückkehr in den
Arbeitsmarkt wird noch schwieriger werden.
Menschen in seinem Alter haben es besonders
schwer, wieder zu einer Stelle zu kommen. Die
Altershürde für Arbeitslose alleine kann bereits
unerbittlich sein; ganz unabhängig von individuellen Schicksalsschlägen.
Wieder stellte sich Hansruedi Müller der Herausforderung kreativ: Er entschloss sich für verschiedene Freiwilligenarbeiten und begann, sein Trau-

DIEBEDINGUNGEN
VERBESSERN!
RosmarieQuadrantiistBDPNationalrätin ZH und MitgliedderKommissionfürWissenschaBildungundKultur
sowie der sicherheitspolitischenKommission

WiesoistesfürältereArbeitslosesoschwierig
imArbeitsmarktwiederFusszufassen?
DieregionalenArbeitsvermilungsstellensindnichtauf
ältere Arbeitssuchende spezialisiert Und wir Älteren
sindteureralsdieJungenFaktistÄlteremüssenlänger suchen Es braucht deutlich mehr Bewerbungen
Kommt hinzu dass man eine dicke Haut braucht um
dieAbsagenmitonichtssagenderBegründungzuverdauen

WaskanndiePolitikfürältereArbeitslosemachen?
Die Bedingungen verbessern! Die BDP fordert dass
man ü unter bestimmten Bedingungen nicht mehr
ausgesteuert werden kann wie es auch die SKOS vorschlägtDieWiedereingliederungmusswährendderArbeitslosenzeitunterstütztwerdenFürAltersgutschrien
BVGsollteeinEinheitssatzeingeführtwerden

Wie kann verhindert werden dass späte ArbeitslosigkeitzuAltersarmutführt?
Wenn die Einführung von Ergänzungsleistungen realisiert wird man nicht mehr ausgesteuert werden kann
unddieAltersgutschrienfürallegleichsindistschon
viel getan Es braucht in diesen Situationen aber auch
individuellereLösungenDieMenschenümüssenuns
daswertsein
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Älterebleibenlänger
arbeitslos
Ältere Menschen spielen eine wichtige Rolle im Schweizer Arbeitsmarkt: 20 Prozent
der Erwerbstätigen sind in der Schweiz über 55-jährig. Die Probleme für ältere
Menschen entstehen, wenn sie arbeitslos werden. Dann fällt es ihnen bedeutend
schwerer als Jüngeren, wieder Arbeit zu finden.
TextJonathanBenneundPeterNeuenschwanderBernerFachhochschule BFH
IllustrationCorinneBromundt

D

as Positive vorweg: Erfreulicherweise gibt es gemäss Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
nicht mehr ältere Arbeitslose als jüngere. Doch
sind ältere Arbeitslose viel stärker von lang dauernder
Arbeitslosigkeit betroffen und müssen zunehmend
auch Sozialhilfe beziehen. Obwohl die Schweiz im internationalen Vergleich viele Beschäftigte im Alter von
über 50 Jahren aufweist und über 55-Jährige rund 20

10

Prozent aller Erwerbstätigen ausmachen, schaffen es
diese nach einem Stellenverlust nur schwer, wieder zu
Arbeit zu kommen.

Viel politische Bewegung
Um dieser unerfreulichen Situation entgegenzuwirken, sind einige politische Bestrebungen im Gange.
Von verschiedenen staatlichen Massnahmen verspricht
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man sich einen positiven Effekt für die Reintegration von älteren
Arbeitslosen. Zum einen wird erwartet, dass der sogenannte Inländervorrang die Situation entschärft. Er verpflichtet Arbeitgeber, bei der Personalsuche in bestimmten Berufsgruppen zuerst
die beim RAV gemeldeten Dossiers zu prüfen. Zum anderen
sieht ein Vorschlag der Sozialpartner Arbeitgeberverband und
TravailSuisse vor, dass die Pensionskassenbeiträge im Laufe der
Erwerbstätigkeit nur noch einmal angehoben werden, und zwar
mit 45 Jahren von 9 auf 14 Prozent. Damit möchte man allfällige
Nachteile für ältere Arbeitnehmende ausräumen, bei denen aktuell ab 55 Jahren die höchsten Pensionskassenbeiträge anfallen.

Wider die Aussteuerung
Weitere Vorstösse zielen darauf ab, dass ältere Arbeitslose nicht
mehr in die Abhängigkeit der Sozialhilfe geraten. So fordert die
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) etwa, dass
langjährig erwerbstätige Personen bei einem Stellenverlust ab
einem Alter von 57 Jahren Ergänzungsleistungen erhalten sollen. So könnte die Aussteuerung aus der Arbeitslosenversicherung verhindert werden. In eine ähnliche Richtung zielt die vom
Bundesrat vorgeschlagene Überbrückungsrente für ausgesteuerte Arbeitslose ab 60 Jahren. Gerade diese beiden letzten Vorschläge werden jedoch teilweise auch kritisch gesehen. Es wird
befürchtet, sie könnten Anreize dafür setzen, dass sich Unternehmen schneller von älteren Mitarbeitenden trennen, weil der
Staat unterstützend eingreift.
Wie wieder Arbeit finden?
Wie können Betroffene selbst ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen? In der Forschung finden sich folgende Faktoren: ein positives Selbstbild, bei dem die eigenen Ressourcen
und Kompetenzen im Fokus stehen, realistische Ziele für eine
nächste Anstellung, Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort und
Lohn sowie die Auffrischung und Erweiterung von Fachwissen,
Methoden und Sprachkenntnissen. Es zeigt sich auch, dass die
Beratung von älteren Stellensuchenden spezifisches Know-how
erfordert. Die bildungs-, berufs- und lebensbiografischen Hintergründe der arbeitslosen Person gilt es zu berücksichtigen.
Dadurch wird das Kompetenzprofil geschärft. Dies ermöglicht
eine gezielte und erfolgreiche Bewerbung.

ProfDr
Jonathan
Benne
ProfDrJonathanBenneist
LeiterdesInstitutsAlterander
BernerFachhochschule BFH
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ProfDr
Peter
Neuenschwander
ProfDrPeterNeuenschwander
istProjektleiterundDozentam
DepartementSozialeArbeitder
BernerFachhochschule BFH

Kommentar

Armutsrisiko
minimieren
Für ältere Arbeitslose ist es nicht
einfach, den Anschluss an die
Arbeitswelt wiederzufinden. Hier
bietet die Caritas mit der Sozialberatung eine erste Anlaufstelle. In
einigen Regionen führt sie auch entsprechende Arbeitsintegrationsprogramme. Eine flexible, durchlässige
Einsatzplatzgestaltung gestattet
eine spezifische Förderung. In Coachings werden individuelle Zielsetzungen erarbeitet. So ermöglicht es
die Caritas speziell älteren Arbeitslosen, ihr Potenzial auszuschöpfen.
Es werden auch Anreize geschaffen für Bewerbungen in anderen
Berufsfeldern. Arbeitslose können
neue Berufserfahrungen machen
und sich allenfalls neue Rahmenfristen für die Arbeitslosenversicherung erwerben.
Ältere Arbeitslose tragen ein grosses
Armutsrisiko. Ohne Erwerb werden
keine Beiträge an die Pensionskasse
einbezahlt, es entstehen Beitragslücken. Ein neues Bundesgesetz, das
zurzeit in Vernehmlassung ist, soll
hier Abhilfe schaffen und die soziale
Sicherheit von älteren Arbeitslosen
gezielt verbessern – ein wichtiger
Schritt. Daneben braucht es aber
auch neue Beschäftigungsmodelle
und damit eine sinnvolle Alltagsgestaltung. Hier sind Ideen gefragt und
Unternehmen, die entsprechende
Arbeitsplätze schaffen. Die Caritas
setzt sich auf allen Ebenen dafür ein,
dass ältere Arbeitslose wieder im Erwerbsleben Fuss fassen können und
ihr Armutsrisiko minimiert wird.

DavidJund
LeiterBildunginder
beruflichenIntegration
CaritasLuzern
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Louisa JahregehtindieKlasseundwohntin
BernSiefindetdassMenschendenenesgutgeht
armeMenschenunterstützensolltendamitsiesich
wichtigeDingewieEssenundSchuhekaufenkönnen
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«Wie kann armen Menschen im Alter
geholfen werden?»

Bilderzvg

Viele Menschen in der Schweiz sind im Alter armutsgefährdet. Die Gründe dafür sind
beispielsweise niedriges Einkommen oder geringe bis gar keine berufliche Vorsorge.
Wer spät arbeitslos wird, trägt ein höheres Risiko, im Alter unter die Armutsgrenze
zu geraten. Wir fragten Passantinnen und Passanten, wie älteren Menschen, die
armutsbetroffen oder -gefährdet sind, geholfen werden kann.

Delia Unternährer,
Immobilienbewirtschafterin,
Luzern
Armen Menschen im Alter hilft
man am meisten, wenn man ihnen
Zeit, Aufmerksamkeit und die nötige Unterstützung im Alltag schenkt. Gute Gespräche
an der frischen Luft oder in der warmen Stube sind die
beste Ablenkung und lassen die Schmerzen und Sorgen vergessen. Von diesem Austausch zwischen Jung
und Alt profitieren und lernen beide Seiten.

Sam Lehmann,
Schüler, Chur
Ich denke, es ist wichtig, dass den
älteren Menschen, die finanziell
nicht so gut dastehen, geholfen
wird. Zum Beispiel mit Spenden und speziellen Angeboten durch Institutionen
wie die Caritas. Es sollte Orte geben, wo sie andere
Menschen treffen können. Sie sollen auf jeden Fall
nicht im Stich gelassen werden und jede nötige Hilfe
bekommen.

Emine Özyürek,
pensionierte Produktionsmitarbeiterin, Dulliken
Arme ältere Menschen können es
sich oft nicht leisten, etwas zu unternehmen. Deshalb fände ich Vergünstigungen für Billetts im öffentlichen Verkehr gut
oder auch Ermässigungen für Museums- oder Theaterbesuche. Ausserdem sind viele einsam. Deshalb
wären auch Freiwilligeneinsätze für ältere Menschen
sinnvoll. Besonders wenn Krankheit oder Schwäche
dazukommen, bräuchten viele mehr Betreuung.

Ueli Kölliker,
Amtsgerichtspräsident,
Solothurn
Ich sehe da drei Ansätze. Erstens
ist es wichtig, dass jeder für sich
nach Möglichkeit Vorsorge trifft,
noch bevor er alt ist. Dazu bräuchte es – als Hilfe zur
Selbsthilfe – neutrale und unabhängige Beratung.
Zweitens könnte man vielleicht Patenschaften für
ältere Menschen ins Leben rufen. Drittens fände ich
es wichtig, die erste Säule auszubauen, da das jetzige
System stark auf eigenem Wohlstand beruht.

Chris Wojtaniec,
Business Analytiker, Zürich
Meine Mutter in Polen verlor ihren
Job im Alter von 56 Jahren. Anstelle von Arbeitslosengeld stellt die
Regierung Firmen, die Arbeitsplätze für ältere Menschen anbieten, Geld zur Verfügung. So fand sie einen neuen Job, den sie bis zu ihrer
Pensionierung ausüben kann. Und ihr Vorgesetzter
ist glücklich, eine gute Mitarbeiterin zu einem reduzierten Gehalt zu haben. Aus meiner Sicht eine Winwin-Situation.

Aline Amstutz,
Schülerin, Boltigen
Es sollte mehr berufliche Möglichkeiten für ältere Menschen geben. Dadurch könnten sie länger
selbstständig leben und wären
auch weniger alleine. Zudem sollte es Wohnungen
oder Häuser geben, wo ältere Menschen günstig leben und sich wohlfühlen können. Reiche Leute sollten den Ärmeren Geld spenden, um sie zu unterstützen. Vielleicht könnten auch Kinder die älteren Leute
besuchen und mit ihnen etwas unternehmen.
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Schreibend vom
Leben erzählen
Für das «Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung»
im Jahr 2010 entwickelte Caritas Zürich verschiedene Projekte. Die Idee der
Schreibwerkstatt war bestechend: Wenn nicht die Betroffenen, wer sonst weiss
ganz genau, wie es sich anfühlt, arm zu sein in der reichen Schweiz? Heute
hat die Schreibwerkstatt einen festen Platz im Angebot der Caritas Zürich und
wird von einem Zweierteam geleitet.

Bild: Caritas Zürich

Interview: Karin Faes

Höhepunkt des Schreibwerkstatt-Zyklus: Autoren-Lesung im Viadukt

Inzwischen habt ihr sechs
Schreibwerkstatt-Kurse durchgeführt. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben ganz individuelle Geschichten im Gepäck.
Was ist das Verbindende?
Andrea Keller (A.K.): Ein Punkt
ist sicher die knappe finanzielle Situation, in der die Teilnehmenden
sich befinden. Unter ihnen gibt es
eine enorm grosse Vielfalt. Verschiedene Generationen, verschiedene Nationen, verschiedene Hintergründe. Eine Gemeinsamkeit,
die wir jedes Mal mit Freude wahr-
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nehmen, ist die grosse Toleranz,
die Offenheit, die diese Menschen
mitbringen.
Tanja Kummer (T.K.): Verbindend
ist zudem die Lust, sich das Rüstzeug zum Schreiben zu holen, um
auf diese Art vom Leben erzählen
zu können und seine Gedanken zu
Papier zu bringen.
A.K.: Dabei gibt es Teilnehmende, die
ganz bewusst ihre eigene Geschichte
nach aussen tragen möchten. Bei anderen steht dies weniger im Fokus.
T.K.: Bei diesen Kursteilnehmenden geht es mehr darum, vom

Schreiben zu profitieren, von den
kreativen Schreibspielen und -hinweisen. Also ganz konkret darum,
das Handwerk zu erlernen.
A.K.: Die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Die persönliche Geschichte erhält jedoch immer ihren
Raum im Kurs. Doch findet – gerade
am Anfang – ein ganz klassischer
Schreibkurs mit kreativen Schreibübungen statt. Wichtig finde ich,
sich zu Beginn nicht zu sehr auf
die schwierige Situation zu konzentrieren, sondern beim Einstieg
rasch die Lust aufs Schreiben zu
befeuern.
Ein grosses Anliegen von uns ist,
dass wir die Kursteilnehmenden
von Anfang an auf Augenhöhe und
über das Talent ansprechen. Es
geht um die Freude am Schreiben
und nicht darum, in welcher Situation die Leute gerade sind, auch
wenn diese natürlich mit dabei ist.

Welche Veränderungen bei den
Teilnehmenden erlebt ihr mit?
T.K.: Kommen Teilnehmer, Teilnehmerinnen nach einigen Jahren
in einen Alumni-Kurs, stelle ich
oft fest, wie stark sie im Laufe der
Zeit an Schreibkompetenz gewonnen haben. Das zeigt, wie sie das
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Broschüre publiziert zu sehen, das
ist ein immens stärkendes Erlebnis.
A.K.: Die Lesung war jedes Mal ein
fulminantes Ende. Nebst dem Respekt vor dem Geleisteten bin ich
jeweils auch sehr
gerührt und dankbar.  Diese Zeit der
Schreibwerkstatt
empfinde ich zudem als sehr lehrreich. Wie eingangs erwähnt, beeindruckt mich
immer wieder, wie tolerant die Teilnehmenden miteinander umgehen.
Wie sie einander Raum lassen und
Emotionales ebenfalls Platz hat.
Und ich denke manchmal, wenn
die Gesellschaft miteinander mehr
so umgehen könnte, wie in diesem
Raum miteinander umgegangen
wird, wäre das wahnsinnig schön.
T.K.: Das Spezielle ist, dass nicht
ein Journalist über etwas schreibt,
sondern die Teilnehmenden selbst
erzählen und schreiben. Das ist
einfach sehr echt und macht die Geschichten besonders.
A.K.: Und es zeigt, dass Menschen
sehr kompetent selbst erzählen
können, aus ihrem Erleben heraus
und mit der Freude am Schreiben
und an der Sprache.

«Es geht um
die Freude am
Schreiben.»

Wie ist es für euch, wenn eine
Schreibwerkstatt zu Ende geht?
T.K.: In den letzten Jahren wurde
der Kurs jeweils mit der Lesung im
Secondhand-Laden im Viadukt gekrönt. Der Raum ist dann brechend
voll, und für die Teilnehmenden ist
es vielleicht das erste Mal im Leben,
dass sie vor einem Mikrofon sitzen.
Davor habe ich grössten Respekt, ich
bewundere sehr, wie sie das machen.
Und ich glaube, die eigene Geschichte vor Publikum zu lesen, dafür Applaus zu erhalten und sie in einer
Die Leiterinnen der Schreibwerkstatt

Andrea Keller (rechts im Bild)
*1981 in Bülach, wohnt in Thalwil und Winterthur. Journalistin / Kommunikatorin, Kulturpublizistin (Master of Arts), Kulturschaffende und Autorin. 2009 / 2010 war sie bei der Caritas
Zürich für die Sensibilisierungskampagne «wir sind arm» verantwortlich, in deren Rahmen erstmals eine Schreibwerkstatt
mit Tanja Kummer durchgeführt wurde. Seit 2014 ist sie auch
selbst Kursleiterin für autobiografisches, kreatives und literarisches Schreiben. Aktuell absolviert sie berufsbegleitend den
Master-Studiengang «Kreatives und Biografisches Schreiben»
in Berlin. Daneben ist sie als Stv. Leiterin beim «museum
schaffen» in Winterthur tätig.
www.kreativ-komplizin.com

Schreibwerkstatt
Die Schreibwerkstatt findet in einer
fixen Gruppe statt. 2019 wurde sie
als monatlicher Abendkurs durchgeführt. Nebst Schreibkompetenz
widmet sich der Kurs jeweils einem
Jahresthema, zu dem die Teilnehmenden Beiträge verfassen, die in
einer Broschüre publiziert werden.
Das diesjährige Thema lautet
«Weihnachten mit wenig Geld», und
die Texte werden diesmal in ausgewählten
Kommunikationsmitteln
von Caritas Zürich veröffentlicht.
Verfasser und Protagonist des
Hauptartikels in diesem «Nachbarn», Urs Weisskopf und Hansruedi
Müller, sind beide Teilnehmer der
Schreibwerkstatt.
Broschüren zum Bestellen:
«Vom Leben mit wenig Geld» (2018)
«Für das Leben lernen wir» (2017)
«Sein und Schein» (2016)
«Leben am Existenzminimum»
(2015, nur noch online als pdf)
«Wohnen/Schreiben» (2014)
«wir sind arm» (2010)
www.caritas-zuerich.ch/schreibwerkstatt

neun Buchpublikationen für Kinder und Erwachsene, zuletzt
«Anna und Nacht», erschienen im Baeschlin Verlag. Ihre Arbeit
wurde mit diversen Preisen und Werkbeiträgen ausgezeichnet.
Seit 2008 ist sie als Kursleiterin für autobiografisches, kreatives und literarisches Schreiben tätig, bislang zum Beispiel im
Zentrum am Obertor (Winterthur), an der Klubschule Migros
Zürich, für die Caritas Zürich oder die Krebsliga Zürich.
www.tanjakummer.ch
Bild: Claudia Herzog

Gelernte umsetzen und anwenden
und so stilvolle, interessante, spannende Texte schreiben.
A.K.: Schön ist auch, wenn die
Menschen aus früheren Jahren
wieder aufblitzen.
Zum Beispiel eine
Kursteilnehmerin
der ersten Schreibwerkstatt, die später
eine Lesung besuchen kommt – weil
diese Zeit für sie wichtig gewesen
ist. Oder es entstehen freundschaftliche Verbindungen zwischen den
Teilnehmenden, und sie treffen
sich auch ausserhalb der Schreibwerkstatt.

Tanja Kummer (links im Bild)
*1976 in Frauenfeld, wohnt in Zürich. Buchhändlerin, eidg. dipl.
Erwachsenenbildnerin, Kulturmanagerin, Autorin von bislang
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Breites Angebot fürs
schmale Budget
Gerade für ältere Menschen am Existenzminimum
ist soziale Teilhabe wichtig. Die KulturLegi der
Caritas Zürich erleichtert Personen mit schmalem
Budget den Zugang zu Kultur, Sport und Bildung.
Unser KulturLegi-Abc klärt alle offenen Fragen.
Text: Andreas Reinhart

A

S

wie Siebdruck
Attraktive Rabatte auf diverse
Kreativkurse in und um Zürich.

T

wie Titanic
Verschiedene Kinos und Filmfestivals bieten KulturLegi-Preise.

U

wie Urania
Sie wollten schon immer mal
in die Sterne schauen? Die Zürcher
Sternwarte bietet 30 Prozent Rabatt.

V

wie Vorstadt Sounds
Zahlreiche Konzertveranstalter und Locations bieten Preisnachlässe auf Tickets.

J

W

B

wie Jahresabo
Vergünstigungen auf diverse
Medien-Abos von Woz bis Welt
woche.

K

X

C

L

Y

D

M

E

N

F

Ö

G

P

H

Q

wie Angebot
Fast 3000 Angebote aus Kultur, Sport und Bildung.  
wie Berechtigung
Berechtigt sind Personen, die
am oder unter dem Existenzminimum leben. Details dazu finden Sie
auf www.kulturlegi.ch/zuerich
wie Caritas-Markt
Sehr günstige Lebensmittel
gibts im Caritas-Markt.
wie Deutschkurs
Diverse Deutsch- und andere
Sprachkurse zu guten Preisen.
wie Eltern
Verschiedene vergünstigte Aktivitäten für Eltern und Kinder.
wie Fussball & Co.
Diverse Sportclubs bieten KulturLegi-Ermässigungen.
wie Gebühren
Im ersten Jahr kostet die KulturLegi nichts, danach Fr. 20.–/Jahr.
wie Hallenbad
Günstig ins Wasser mit der
ganzen Familie!

I

wie Integration
Mit ihren Angeboten leistet die
KulturLegi einen wichtigen Beitrag
zur Integration.
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wie katholische Pfarreien
Viele Pfarreien bieten Rabatte
auf ihre Veranstaltungen.
wie Ludo- (und Biblio-)thek
Spiele und Bücher ausleihen?
Mit der KulturLegi gehts günstiger.

wie Museum
Rietberg, Fifa-Museum oder
Kunsthaus günstig besuchen.
wie Natur erleben
Etwa im Naturpark Goldau –
mit der KulturLegi für wenig Geld.
wie Öffnungszeiten
Das KulturLegi-Büro an der
Reitergasse 1 in Zürich ist geöffnet:
Mo – Fr: 9–13 Uhr und 14– 17 Uhr.
wie Partnergemeinden
Per Ende 2019 werden Menschen aus 39 Zürcher Gemeinden
von der KulturLegi profitieren.

wie Quartiertreff
Im Quartier läuft einiges – und
mit der KulturLegi für wenig Geld.

wie Website
Alle Infos finden Sie unter
www.kulturlegi.ch/zuerich
wie Xundheit
Gesundheit, Wellness, Erholung – auch das geht zum KulturLegi-Tarif.
wie Yoga
Viel fernöstliches Wohlgefühl
für wenig Geld.

Z

wie Zürich
In Zürich gibt es viel zu entdecken – KulturLegi sei Dank!

Kommen Sie vorbei – wir beraten
Sie gerne
KulturLegi Kanton Zürich
Reitergasse 1
8004 Zürich
T: 044 366 68 48
E-Mail: zuerich@kulturlegi.ch
www.kulturlegi.ch/zuerich

R

wie Rheuma
50  Prozent Rabatt auf alle Veranstaltungen der Rheumaliga.  
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Ein Jahr Kurzberatung AKTUELL

Symbolbild: Kellenberger Kaminski

Seit September 2018 ist das KulturLegi-Büro in
Zürich nebst Drehscheibe für Karteninhaberinnen
und -inhaber Anlaufstelle für die persönliche
Kurzberatung. Dort bekommen Ratsuchende
rasch und unkompliziert Hilfe.
WANN UND WO
Jeden Mittwoch, 14 bis
17 Uhr, kostenlos und
ohne Voranmeldung,
Reitergasse 1,
8004 Zürich.

13. Zürcher Armutsforum,
24. Oktober 2019
Armutsbetroffene leben häufig in prekären Wohnsituationen, sind in unsicheren
Arbeitsverhältnissen und wissen nicht, wie
sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Permanenter Stress und fehlende Perspektiven gefährden die psychische Gesundheit.
Umgekehrt geraten psychisch Belastete
auch eher in Armut. Was macht diesen
Teufelskreis aus? Wie können Betroffene
unterstützt werden? Diese und weitere
Fragen stehen im Zentrum des diesjährigen Armutsforums.
www.caritas-zuerich.ch/armutsforum

incluso mit neuem Zusatzangebot
Wenn sich am Mittwochnachmittag die Türe an der Reitergasse 1 öffnet, gilt der Besuch nicht immer dem KulturLegi-Büro, sondern stattdessen der dann anwesenden Sozialberaterin. Denn mittwochs stehen
Barbara Mantz oder Susanna Denzler abwechselnd von 14 bis 17 Uhr
für eine persönliche Kurzberatung zur Verfügung.
Die Ratsuchenden wenden sich mit ganz unterschiedlichen
Themen an die Beratungsstelle: Sei es ein Zugezogener, der aus Unkenntnis unseres Krankenkassensystems – bei sonst schon schmalem Budget – nun plötzlich doppelt versichert ist und Unterstützung
bei den durcheinandergeratenen Abrechnungen und aufgelaufenen
Rechnungen braucht. Oder eine alleinerziehende Mutter kommt vorbei, um sich Tipps für günstige Freizeitangebote für ihre Kinder für
die Ferienzeit zu holen. Manchmal braucht es auch einen Anruf bei der
Gemeinde oder bei einem Amt zur Klärung der Lage oder einfach das
Ausfüllen eines Formulars. Ziel der Beratungen ist, mit einem ersten
Schritt konkrete Lösungen einzuleiten; zum Beispiel passende Adressen und Kontakte zu vermitteln, um so Entlastung in die aktuelle Situation zu bringen.
Persönliche Kurzberatung im KulturLegi-Büro
Das Beratungsangebot wurde vor einem Jahr eingeführt und wird von
Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Zürich sowie zu rund einem
Viertel aus dem ganzen Kanton Zürich genutzt. In den ersten zehn Monaten konnten 104 Personen beraten werden. Das ca. 20-minütige Gespräch bietet den Ratsuchenden mögliche Lösungswege über den Kontakt zu geeigneten Stellen, die vertieft und weiterführend helfen können.
Mittwoch, 14 bis 17 Uhr, kostenlos und ohne Voranmeldung, Reitergasse 1,
8004 Zürich.
Mehr Informationen unter www.caritas-zuerich.ch/beratung

Nachbarn 2 / 19

incluso hilft jungen Migrantinnen und Migranten, die in der Stadt Zürich eine Schule
besuchen und im Umfeld wenig Ressourcen für die Lehrstellensuche haben. Um
die Unterstützung auch nach Lehrbeginn
fortzuführen und so Lehrabbrüchen vor
zubeugen, gibt es seit August 2019 das
Pilotprojekt incluso-LERNstudio*. Freiwillige sowie eine incluso-Mitarbeiterin helfen
bei Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen oder bei Fragen, die die Jugendlichen
mitbringen.
www.caritas-zuerich.ch/incluso

Wenn die Festtagsstimmung fehlt
Kaum klingt der Herbst aus, geht es bereits auf die Festtage zu, und es werden
Pläne für die Feiertage geschmiedet. Für
armutsbetroffene Menschen ist diese
Zeit oft noch anspruchsvoller als der Alltag. Denn ihre finanzielle Lage lässt ihnen kaum Spielraum für Geschenke oder
ein Festessen. Zahlreiche Projekte der
Caritas bringen diesen Menschen Licht
in die Weihnachtszeit:
www.einemillionsterne.ch
www.wunschkerze.ch
www.geschenktauschaktion.ch
www.caritas-zuerich.ch/weihnachtsfeier
Herzlichen Dank für Ihre Solidarität.
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40 Jahre Caritas Secondhand

Soraya Pimenta Schmid, Verkäuferin:
«Kurkuma wird Trendfarbe im Winter!»
Seit 40 Jahren leistet Caritas Secondhand einen grossen Beitrag zur Armutsbekämpfung: Der Erlös aus den Kleiderspenden fliesst direkt in die sozialen Projekte von Caritas Zürich. Um all die Kleider zu sortieren, aufzubereiten und zu verkaufen, braucht es viele geschickte Hände. Zwei davon gehören Soraya Pimenta
Schmid vom Secondhand-Laden an der Birmensdorferstrasse 52 in Zürich.
Interview: Françoise Tsoungui

Welches werden die Trendfarben für Herbst und Winter?
Ganz klar Guacamole: Ein erfrischendes Grün, inspiriert von den
Avocado-Farben. Dann Kurkuma –
eine freche Kombination aus Gelb
und Orange, heiss und lustig. Drittens Chilipfeffer: ein scharfes Rot
mit Drama und Emotion. Diese Farben kombinierst du mit den Basisfarben aus deinem Kleiderschrank.
Also Schwarz, Grau, Off-White und
Dunkelblau.
An welche Geschichte aus deinem Alltag bei Caritas Secondhand erinnerst du dich gerne?
Letztes Jahr, im Mai, hatten wir das
Thema Hochzeit. Die Dekoration,
der Geruch, die Atmosphäre – es
war überwältigend. Diese Stimmung ist sofort auf unsere Kunden
übergegangen.
In diesem Moment kam eine junge
Frau zu uns, die in einem Monat
heiraten würde. Sie hatte die fixe
Idee, niemals ein Hochzeitskleid
zu tragen. Trotzdem war sie von
der Magie des Shops verzaubert.
In meinem Kopf sah ich sie in diesem speziellen Vintage-Spitzenkleid. Ich nutzte den Moment und
zeigte ihr das Kleid. Sie mochte
das Kleid sofort, wollte es aber
nicht probieren. Ich habe ein bisschen insistiert, bis sie das Kleid
schliesslich anzog. Wir alle waren
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total überwältigt. Es war perfekt:
Grösse, Farbe, Stil. Doch die Kundin war total verloren mit diesem
neuen Gefühl, ein Hochzeitskleid
zu tragen. Sie bedankte sich und
ging. Und hat uns alle ein bisschen
frustriert im Shop zurückgelassen. Nach zehn Minuten klingelte
das Telefon. Eine unbekannte, etwas aufgeregte Frau sagte zu mir:
«Bitte, bitte reserviert mir unbedingt dieses Vintage-Kleid, das
meine zukünftige Ehefrau soeben
probiert hat. Ich will ihr am Hochzeitstag eine grosse Überraschung
machen.» Zumindest in meinem
Kopf wurde es ein sehr, sehr schönes Hochzeitfest.

Was gefällt dir besonders an
der Arbeit im Caritas Secondhand?
Bei Caritas Secondhand sind wir
nicht limitiert im Angebot der Kleider. Wir haben die Möglichkeit, mit
Marken, Material und Stilen aus
der ganzen Welt zu arbeiten. Zusätzlich habe ich die Chance, Raritäten und spezielle Vintage-Stücke
in den Händen zu halten.

an meine Grösse anzupassen. Ich
kann die Stücke an unterschiedlichen Positionen zusammenziehen
und mit einer Brosche fixieren.
2. Es gibt die schönen, langen Röcke, die ich als Kleid trage, darunter ein einfaches T-Shirt oder einen
Cache-Cœur-Pullover darüber. Den
Rock fixiere ich mit einer schönen
Brosche. Krawatten nutze ich als
Gürtel, Turban, Kopfschleife oder
Halstuch und dekoriere und fixiere
alles mit einer Brosche.
40 Jahre Caritas Secondhand:
Grosse Party am 26. Oktober
Vom Zmorge-Brunch mit klassischer Musik über den Kids-Nachmittag mit Kuchenbuffet und Puppentheater bis zu Grill und DJ
für die Grossen am Abend: Am
26. Oktober feiern wir 40 Jahre
Caritas Secondhand.
Wann und wo?
Sa, 26. Oktober 2019, ab 10 Uhr,
im Caritas Secondhand, Birmensdorferstrasse 52, 8004 Zürich
Mehr Infos: caritas-secondhand.ch

Verrätst du uns zum Schluss
einen guten Stylingtipp?
Meine persönlichen Stylingtipps
als nicht so grosse Frau:
1. Die Brosche ist für mich ein Joker, um grosse Kleidungsstücke
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Bild: Morgan Schmid

Liebt und lebt Kleider:
Soraya Pimenta Schmid.

Haben Sie gen

ug von allem?

Das ist schön! Denn in der reichen Schweiz haben manche Menschen nicht genug
zum Leben. Mit Ihrer Spende helfen Sie armutsbetroffenen Kindern und ihren
Familien in der Stadt und im Kanton Zürich.
www.caritas-zuerich.ch/spenden
Wir helfen Menschen.

Ichwillhelfen

«Ich habe ‹Freiwilligenhilfe› gegoogelt»
Mergim Hasani wollte etwas von seinem Glück zurückgeben und hat
«Freiwilligenhilfe» gegoogelt. Er engagierte sich für die Caritas-Solidaritätsaktion
«Eine Million Sterne» und erhielt mehr zurück, als er geben konnte.

BildJesseNeuhaus

TextThisRutishauser

STECKBRIEF
Mergim Hasani  ist der jüngste von vier Brüdern in
einer aus dem Kosovo stammenden Familie und kam in
Bern zur Welt Heute arbeitet der gelernte Maurer als
Kranführer und lebt im Raum Zürich Sport und vegane
ErnährungsorgenfürdenAusgleichzurArbeitaufdem
Bau Er will sich in diesem Jahr wieder für «Eine Million
Sterne»engagieren

dazugehören. Noch bin ich nicht am Ziel. Seit ich vegan lebe, kann ich mir im Spiegel wieder in die Augen
schauen. Meine Augen sind heller geworden. Am Rand
kann ich noch ein paar dunkle Schatten ausmachen.
Ich habe Vertrauen in diese Augen, dass ich mit ihnen
meinen Weg weitergehen kann.

«Viele Leute suchen auf irgendwelchen Plattformen
nach einem Begleiter oder einer Begleiterin zum Beispiel ans ‹Züri Fäscht›. Wenn das ‹Züri Fäscht› stattfindet, ist die ganze Stadt zusammen am Feiern – doch
scheinen viele Menschen allein oder gar einsam zu
sein. Vielen von uns geht es so gut, und doch müssen
wir Internethilfsmittel zu Hilfe nehmen, um eine drohende Einsamkeit abzuwenden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Menschen nur ans Nehmen denken. Doch Geld allein kann es nicht sein. Wir brauchen
auch soziale Unternehmen und den Einsatz von allen.
Ich hatte Glück. Ich wurde als jüngster von vier Brüdern ins gemachte Nest geboren. Bis in meine Jugend
war die Familie mein Halt. Diese Zeit war aber nicht
nur einfach: Ich wurde gemobbt wegen meinen 100 Kilos. Ich rauchte und trank Kaffee. Beides zu viel. Sport
– Fitness und Joggen – haben mich aus der Misere herausgeholt. Heute bin ich auf dem Weg. Als Erwachsener möchte ich in der Welt ankommen und irgendwo
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Von meinem Glück wollte ich etwas zurückgeben. Im
Internet habe ich ‹Freiwilligenhilfe› gegoogelt. Ich bin
ein Macher. Ich stiess auf die Angebote von Caritas.
An einem Dezembertag schenkte ich meine Zeit der
Aktion ‹Eine Million Sterne›. Als ich hinkam, kannte
ich niemanden. Am Schluss hatte ich aber das Gefühl,
für einen Moment Teil einer grossen Familie gewesen
zu sein. Diesen Abend fasse ich heute in einer einfachen Formel zusammen: ‹Ich gehörte dazu, machte,
gab und erhielt viel zurück.› Es bleibt auch die Erinnerung, dass ich etwas bewegen konnte – mit den vielen
Gesprächen mit anderen Freiwilligen.»
wwweinemillionsternech

WOLLENSIESICHAUCHFREIWILLIGENGAGIEREN?
AlsFreiwilligeoderFreiwilligerlernenSieMenschenmit
anderen Perspektiven kennen Sie helfen im Alltag und
machenIntegrationmöglichSiekönnenIhrWissenweitergebenundNeuesdazulernenMehrInformationenzu
den Einsätzen finden Sie auf der Website der CaritasOrganisationinIhrerRegion
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Kolumne

Zurückauf
Feldeins
IllustrationCorinneBromundt

A

rbeit ist wie ein Leiterlispiel. Kurz vor
dem Ziel, so ein Feld vor der Pensionierung, kippt man dich von der Leiter, und
plötzlich bist du aus dem Spiel. Menschen mit Berufserfahrung ... schwierig, die kosten zu viel und widersprechen auch noch!
Frechheit! Man klaut dir auch gleich das Selbstbild, an
dem du so lange gearbeitet hast.
Das ist wie eine Scheidung
nach 30 Jahren Ehe, und
jetzt sollst du mit 60 noch
schnell etwas finden, was
zu dir passt? Und wie attraktiv bist du überhaupt
noch auf dem Arbeits-Tinder-Markt? Man vermutet in dir ein Nokia 3310.
Langsam, unflexibel und
mit wenig Speicherplatz.
Von Stabilität und Qualität redet keiner. So ein rüstiges Modell, das nicht wie
die jungen iPhones gleich
kaputtgeht, wenn es einmal auf den Boden fällt.
Deine Sorgen werden nicht
frühpensioniert, Existenzangst wird mit einem Würfelwurf real. Kurz vor der Pensionierung kannst du im Kündigungsfall vor Gericht gehen, aber den Entscheid erlebst du vermutlich nicht mehr.

Im Fall einer späten Kündigung wirst du wieder auf
Feld eins zurückgestellt und musst neu anfangen. Was
nun? Sicher kein Aushilfsjob wie damals als Schülerin
oder Schüler, wobei: Als Velokurier wäre das Thema
Fitness im Alter abgehakt. Bei H&M als Verkäuferin
bewerben? Dort ist schlechte Laune schliesslich eine
Anstellungsbedingung. Oder dich freiraus als Therapeut ausgeben? Zuhören hast du gelernt.
Nein, dein Gesicht hast
du beim RAV abgeben
müssen und hoffst, dass
du von der Altersarmut
verschont bleibst. Oder
bleibt am Ende nur noch
Frühpensionierung? Du
nimmst dich selbst vom
Spielfeld und bist noch
gut genug für unbezahlte
Arbeit: die Enkelkinder
hüten, die Nachbarskatze
füttern oder das Einhalten des Waschplans kontrollieren.
Dann vielleicht doch eine
Bank überfallen und im
Leiterlispiel hoch rauskommen. Vielleicht ist es
auch einfach Zeit, dass wir dieses unfaire Spiel gegen
einen Erfahrungsschatz tauschen, von dem alle profitieren könnten.

Bildzvg

MartinaHügi*ist
Comedienne&Slampoetin
undlebtinWinterthur

wwwmartinahuegich
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Ich helfe – auch nach meinem Tod
Meine letzten Dinge bewirken viel: Mit einem Legat helfe ich
armutsbetroffenen Familien im Kanton Zürich.
www.caritas-zuerich.ch/legate

PC 80-12569-0

