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Solidarisch�sein
Jährlich�setzen�Menschen�in�der�Schweiz�
über�eine�halbe�Milliarde�Stunden�ihrer�
Freizeit�für�das�Gemeinwohl�ein�und�
leisten�damit�einen�wesentlichen�Beitrag�
zu�einer�solidarischen�Schweiz�
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Solidarisch sein
Solidarität muss nicht spektakulär sein, es 
nicht in eine Schlagzeile oder an eine Haus-
wand schaff en. Doch ist sie mehr als nur 
eine Worthülse. Solidarität ist spür- und er-
lebbar, vor allem in der Freiwilligenarbeit. 
Jährlich leisten 1,5 Millionen Menschen in 
der Schweiz über 600 Millionen Stunden un-
entgeltlich zum Wohle unserer Gesellscha� . 
Zwei davon sind Petra Felder und Gabi Ho-
lenstein. Die beiden Frauen erzählen, wie 
und weshalb sie sich für Familien engagie-
ren, denen es schlechter geht. Und sie ma-
chen deutlich, dass jeder von uns einen Bei-
trag zu einer solidarischen Schweiz leisten 
kann. 
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«Solidarität» muss man konjugieren. 

Ich liebe Wortspiele. Kennen Sie einen «Solidaritäter» oder eine 
«Solidaritäterin»? Aus einem abstrakten Wort wird eine kon-
krete Person, die etwas tut. Leider gibt es kein Verb «solidar-
tun», nur das statische «solidarisch sein» oder «sich solidari-
sieren», immerhin. Aber wenn es ein solches Verb gäbe, dann 
müssten wir es in die erste Person Mehrzahl setzen: Wir tun 
Solidarisches, wir sind solidarisch. Das lernen wir schon als 
Kind: Wir werden ermahnt, das Znüni wenn nötig zu teilen. Im 
Klassenlager teilten wir ein Zimmer. Und wenn wir dort einen 
Streich spielten, dann waren wir solidarisch und mussten ge-
meinsam am Morgen WC putzen. Freundschaften sind solida-
rische Gemeinschaften; miteinander gehen wir durch dick und 
dünn. Das ist verankert. 
Die Haltung der Solidaritäter/innen, auch mit nicht befreunde-
ten oder gar fremden Menschen in der Not solidarisch zu sein 
und zu handeln, ist nicht selbstverständlich. 
Die Arbeit des diesjährigen «Prix-Caritas»-Trägers, des italieni-
schen Journalisten Gabriele del Grande, ist mutig, kreativ und 
berührend. Seine Aktionen drehen sich immer um das «wir». 
Mit seinen Blogs, mit Texten und Filmen berührt er unser Mit-
gefühl, er lädt uns zum Handeln ein für die Flüchtlinge in ihren 
Nussschalen im Mittelmeer. Ein überzeugender Solidaritäter!

Danke, dass Sie sich in unserem Magazin über «Solidaritätige» 
informieren. Ihr Interesse motiviert uns. 

Herzlich 

Liebe�Leserin�� 
lieber�Leser

Max�Elmiger 
Direktor�Caritas�Zürich
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Verantwortungsvoll haushalten

Energie spar-
Check
Für Haushalte mit knappem 
Budget lanciert Caritas 
Aargau ein neues Projekt. 
Freiwillige Energiespar-
Coachs machen kostenlose 
Hausbesuche.

Mit dem Energiespar-Check ver-
hil�  Caritas Aargau Menschen mit 
wenig Einkommen zu einer Ener-
gieberatung. Sie lernen, wie sie 
ökologisch sinnvoll lü� en, strom-
sparend kochen und sorgsam mit 
Wasser umgehen können. Der 
Energiespar-Check läu�  in einer 
Pilotphase von 2015 bis 2017 im 
Bezirk Baden und versteht sich vor 
allem als Bildungsprojekt. Die be-
troff enen Haushalte leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Schonung 
unserer Umwelt und entlasten 
gleichzeitig ihren Geldbeutel. Die 
wichtigsten Projektpartner sind 
Freiwillige, die vorgängig eine 
Schulung durchlaufen. Als Ener-
giespar-Coachs nehmen sie Strom-
rechnungen, Haushaltsgeräte und 
Heizungen unter die Lupe, geben 
Tipps und montieren Soforthilfen 
wie Sparlampen und wasserspa-
rende Duschbrausen. Das Projekt 
wird mit Beiträgen von Bund, Kan-
ton, der Stadt Baden, der Umwelt-
arena Spreitenbach, der ABB und 
den Elektrizitätswerken der Region 
unterstützt.
www�caritas-aargau�ch/
energiesparcheck

Neue Wege in der Arbeitsmarktintegration

Caritas scha�   
Perspektiven
Im Kanton Bern sollen Flüchtlinge und vorläufig 
Aufgenommene rascher in den Arbeitsmarkt 
integriert werden. Caritas Bern hat den Zuschlag 
für ein entsprechendes Pilotprojekt erhalten.

Flüchtlinge und vorläufi g Aufgenommene (VAs) werden im Kan-
ton Bern nur unzureichend in den Arbeitsmarkt integriert. Auf 
Initiative der Privatwirtscha�  hat deshalb die Kantonsregie-
rung ein Pilotprojekt lanciert, das von Caritas Bern nun umge-
setzt wird und den Namen «Caritas Perspektive» trägt. Ziel: Die 
Flüchtlinge und VAs sollen schneller in den ersten Arbeitsmarkt 
gelangen. Dies, indem man die betroff enen Personen direkt im 
Arbeitsmarkt platziert und sie mittels eines Job-Coachings be-
gleitet, welches über die reine Einarbeitungsphase hinausgeht. 
Dabei lässt Caritas Bern die eigene langjährige Erfahrung im 
Bereich der Arbeitsintegration einfl iessen und berücksichtigt 
die Bedürfnisse der Arbeitgeber. Das Besondere an «Caritas Per-
spektive» ist, dass der Kanton Bern die Ziele vorgibt sowie misst, 
das Pilotprojekt aber von der Privatwirtscha�  fi nanziert und 
von Caritas Bern umgesetzt wird. Werden die Ziele erfüllt, pro-
fi tieren alle Beteiligten. Im anderen Fall müssen die Geldgeber 
und Caritas Bern mit einem begrenzten Kapitalverlust rechnen. 
Claudia Babst, Geschä� sleiterin von Caritas Bern: «Eine solche 
Finanzierungsvereinbarung ist ein Novum für uns. Wir zeigen 
damit aber, dass uns das Projekt und dessen Ziele ernst sind.» 
www�caritas-bern�ch�

Kurz�&�bündig

Stellenabbau bei Caritas Luzern

Asylau� rag 
verloren
Der Kanton Luzern hat der Caritas 
Luzern den Asylauftrag auf Ende 2015 
gekündigt. Das hat für das 
Hilfswerk einschneidende Folgen.

30 Jahre lang war die Caritas Luzern für die Unter-
bringung und Betreuung von Asylsuchenden zustän-
dig. Ab 2016 übernimmt dies der Kanton Luzern in 
Eigenregie und kündigte deshalb den bisher an Ca-
ritas Luzern vergebenen Asylau� rag. Das Hilfswerk 
muss in der Folge 54 Mitarbeitenden kündigen und 
aufs kommende Jahr hin die Organisation um einen 
Viertel verkleinern. Caritas Luzern hoff t, dass die 
zum Teil langjährigen Mitarbeitenden mit ihrem 
Fachwissen und ihrer grossen Erfahrung im Umgang 
mit Asylsuchenden beim Kanton eine Anstellung fi n-
den. 

Integration bleibt ein Schwerpunkt-Thema bei der 
Caritas Luzern. Auch in Zukun�  setzt sie sich für 
die berufl iche und soziale Integration von Armutsbe-
troff enen, Stellensuchenden und die Migrationsbe-
völkerung ein. Dank ihrer Grösse, guter Vernetzung 
und viel Erfahrung kann sie diese Aufgaben auch 
wahrnehmen. So bleibt sie im Flüchtlingsau� rag tä-
tig, führt den Dolmetschdienst Zentralschweiz und 
engagiert sich in weiteren Integrationsprojekten. 
Ebenso verfügt Caritas Luzern über eine Sozial- und 
Schuldenberatung und betreibt Hilfsprojekte für Ar-
mutsbetroff ene, Bildungsangebote zur Begleitung in 
der letzten Lebensphase und eine Fachstelle für Frei-
willigenarbeit. Nicht zuletzt bietet sie eine breite Pa-
lette von Programmen zur berufl ichen und sozialen 
Integration von versicherten Erwerbslosen und Per-
sonen mit wirtscha� licher Sozialhilfe. Mehr Infos im 
Online-Jahresbericht: 
www�caritas-luzern-jb�ch

NEWS
KulturLegi�für�den��Kanton�Thurgau

Die�KulturLegi�soll�neu�auch�den��Thurgauerinnen�und�
Thurgauern�den�Zugang�zu�verbilligten�Angeboten�im�
Bereich�Bildung�und�Kultur�ermöglichen��Bereits�konn-
ten� Partner/innen� gefunden� werden� aus� Bereichen�
wie� Kino�� Theater�� Bibliotheken� oder� Fitnessstudios��
Ebenfalls�haben�einige�Supporter/innen�die�fi nanzielle�
Unterstützung� zugesichert�� Zum� jetzigen� Zeitpunkt�
werden� weitere� Partner� und� Supporter� gesucht�� Das� �
Ziel� ist� der� Start� der� KulturLegi� Thurgau� im� Frühjahr�
������
www�caritas-thurgau�ch

Finanzielle�Bildung�durch�Caritas�Schweiz

Caritas�Schweiz�hat�für�Lehrpersonen�Hilfsmi� el�zum�
Thema�Budget�entwickelt��Dabei�erfreuen�sich�die�Ma-
terialien�zu�den�«���goldenen�Regeln� im�Umgang�mit�
Geld»� einer� hohen� Nachfrage�� Caritas� wird� bei� der�
Verbreitung�der�Hilfsmi� el�unterstützt�durch�den�Ber-
ner� Bildungsverlag� hep� sowie� durch� iconomix�� das�
Lehrangebot� der� Schweizerischen� Nationalbank�
¦SNB§��Die�Mi� el�können�hier�kostenlos�heruntergela-
den�werden¨�
www�caritas�ch/fi nanzkompetenz�

«mit�mir»�bei�Caritas�Solothurn�

Neu�gibt�es�das�Patenscha� sprojekt�«mit�mir»�auch�bei�
Caritas�Solothurn��Das�Projekt�soll�freiwillige�Patinnen�
und�Paten�mit�Kindern�aus�belasteten�Familien�zusam-
menbringen��Das�Projekt�fördert�die�soziale�Integrati-
on�und�entlastet�armutsbetroff ene�Familien�im�Alltag��
www�caritas-solothurn�ch/patenscha� 

Neues�Angebot��«Zürich�unbezahlbar»

Zürich� zählt� zwar� zu� den� teuersten� Orten� der� Welt��
doch�bietet�die�Stadt�erstaunlich�Vieles�umsonst��Kul-
turLegi�Kanton�Zürich�lanciert�den�Online-Stadtführer�
«Zürich� unbezahlbar»¨� Dieser� bündelt� kostenlose� Kul-
tur-��Sport-�und�Freizeitangebote«�beispielsweise�Frei-
bäder�� Openair-Konzerte�� Lesungen�� Leihfahrräder��
Stadtführungen��Freilu� kinos�oder�Ausstellungen��Da-
mit�wird�Menschen�mit�knappem�Budget�der�Zugang�
zu�abwechslungsreichen�Aktivitäten�ermöglicht��
www�zuerichunbezahlbar�ch
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Schwerpunkt

Als wir an diesem Montag in Escholzmatt 
ankommen, läuten die Kirchenglocken 
und ein warmer Sommerabend bricht an. 
Pünktlich fährt der Zug weiter, es bleibt 
die ländliche Stille. Zu sehen sind einzig 

zwei Syrer, die sich leise unterhalten, während in der 
Schweiz hitzig darüber debattiert wird, was man mit 
diesen Menschen, den Flüchtlingen, tun soll. Petra Fel-
der ist 42 Jahre alt und Lehrerin von Beruf. Sie arbeitet 
Teilzeit und wohnt mit den beiden Kindern und ihrem 
Mann in Escholzmatt. Für sie ist klar: Diesen Men-
schen soll man helfen. Und das sagt sie nicht nur, sie 
tut es auch.
 
Alltag statt Ausnahmezustand
Seit fast zwei Jahren begleitet Petra für Caritas eine 
vierköpfi ge Flüchtlingsfamilie aus Syrien. Der Anfang 
war streng, gibt Petra off en zu. Während Vater Hakim* 
bereits sehr gut Deutsch konnte, sprach die Mutter 
Alima* nur gebrochen, der Austausch fi el schwer. Pet-

ra gab nicht auf und hielt an den wöchentlichen Treff en 
fest. Sie versuchte ihr neues Engagement und ihren Um-
gang mit der syrischen Familie so natürlich wie möglich 
zu gestalten und in ihren Alltag zu integrieren. Der ge-
genseitige Respekt, sich zu achten und zu unterstützen, 
ist ihr wichtig – denn das ist es, was Petra unter Solida-
rität versteht. Und so kommen Alima und ihre beiden 
Söhne einfach mit, wenn Petra mit ihren Kindern in die 
Bibliothek geht. Sie hil�  den dreien beim Lesen und bei 
der Bücherauswahl, erzählt und erklärt, wie die Biblio-
thek und die Schweiz funktionieren. Am Wochenende 
besuchen die beiden Familien manchmal gemeinsam 
die Fussballturniere der Kinder. Sie sind für Hakim und 
Alima eine Chance, neue Kontakte zu knüpfen.
 
Wenn Unwissen schmerzt
Die beiden Söhne von Alima und Hakim sind im Dorf 
integriert. Sie kommen in der Schule mit, lernen fl eis-
sig Deutsch und spielen im Fussballclub mit. Etwas 
schwerer fällt es den Eltern. Hakim arbeitet 80 Pro-

Solidarität��
zwei�Frauen��
ein�Anliegen
Sich solidarisch zeigen durch Handeln: Wir haben mit Petra 
Felder und Gabi Holenstein zwei Frauen getroffen, die freiwillig 
bei Caritas mitarbeiten. Wir wollten von ihnen wissen, wie sie 
sich von den tiefen Einblicken in das Leben anderer abgrenzen 
und was Solidarität im Alltag für sie bedeutet.  

Text¨�Karin�Rechsteiner����Bilder¨�Zoe�Tempest�in�Zusammenarbeit�mit�Barbara�Rusterholz

Rubrik

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

Solidarität�heisst��Hilfesuchenden�unter�die�Arme�zu�
greifen��damit�sie�bald�wieder�auf�eigenen�Beinen�
stehen�können�
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Solidarität��
zwei�Frauen��
ein�Anliegen
Sich solidarisch zeigen durch Handeln: Wir haben mit Petra 
Felder und Gabi Holenstein zwei Frauen getroffen, die freiwillig 
bei Caritas mitarbeiten. Wir wollten von ihnen wissen, wie sie 
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und was Solidarität im Alltag für sie bedeutet.  

Text¨�Karin�Rechsteiner����Bilder¨�Zoe�Tempest�in�Zusammenarbeit�mit�Barbara�Rusterholz
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zent, aber die Arbeitszeiten sind unregelmässig, der 
Arbeitsweg ist lang. Ihn unterstützt Petra bei der 
krä� ezehrenden Suche nach einer Vollzeitstelle in der 
Nähe. Alima versucht ebenfalls neue Leute kennen-
zulernen und ihr Deutsch zu verbessern. Sie geht zum 
Beispiel regelmässig in den Damenturnverein. Ihre 
Eltern und Brüder, die Menschen, die ihr am nächsten 
wären, leben jedoch in Syrien. Manchmal hat sie tage-
lang keinen Kontakt zu ihnen. Das ist nicht einfach 
auszuhalten – auch für Petra nicht. «Ich muss mich 
abgrenzen», sagt sie. «Ich wertschätze jetzt unser Le-
ben bewusster, obwohl ich auf früheren Reisen schon 
vieles gesehen habe. Wir diskutieren in der Familie 
darüber und ich hoff e, ich kann meinen Kindern etwas 
mitgeben.» Ist sie sich bewusst, dass sie solidarisch 
handelt? «Am Anfang ja, aber das ist inzwischen in den 
Hintergrund gerückt.» Aus einer Aufgabe, verbunden 

mit einem leisen Pfl ichtgefühl, wurde eine Freund-
scha� . Und es ergaben sich viele gute Gespräche im 
Zusammenhang mit ihrem freiwilligen Engagement, 
denn sie entschied sich bewusst, über ihre Erfahrun-
gen zu sprechen. «Auch als Lehrerin möchte ich mei-
ne Schüler teilhaben lassen. Ich stelle immer wieder 
fest, dass wir nicht aufgeklärt sind. Viele denken, die 
Flüchtlinge seien faul, und vergessen dabei, dass sie 
o� mals gar nicht arbeiten dürfen, dass sie von einem 
Ort zum nächsten geschoben werden.» Die gemeinsa-
me Zeit mit der syrischen Familie empfi ndet sie als 
schön und lehrreich. Und empfehlen würde sie einen 
solchen Einsatz ohne Vorbehalt jedem.
 
Vom Schreibtisch in den Verkauf
Wir treff en Gabi Holenstein am Bahnhof Bern, quasi 
auf der Durchreise. Denn die 77-Jährige war am Tag zu-

Wir�alle�geraten�in�Situationen��in�denen�wir�auf�Hilfe�angewiesen�sind��Gut��wenn�wir�auf�hilfsbereite�Menschen�zählen�dürfen�
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vor an der Expo in Mailand, und morgen geht’s 
nach Zürich, wo sie eine krebskranke Freundin 
besucht. Gabi Holenstein wurde 1938 in Ost-
preussen als Tochter von Auslandschweizern 
geboren. Die Familie fl üchtete am Ende des 
Zweiten Weltkrieges in die Schweiz, wo Gabi 
Holenstein als ältestes von acht Kindern auf-
wuchs. Zuletzt arbeitete sie als Personalchefi n 
in einem Bundesbetrieb. Seit 16 Jahren ist sie 
pensioniert und hat heute mehr zu tun als da-
mals, als sie noch berufstätig war. Gabi Holen-
stein lief im Dezember 2006 zufällig am Cari-
tas-Markt in Bern vorbei und dachte zuerst, es 
sei ein neues Tearoom, schliesslich stand da ein 
einladender Tisch draussen. Sie betrat neugierig 
den Laden und fragte spontan, ob sie mithelfen 
könne. Seither arbeitet sie zwei Mal im Monat 
mit. Solidarität bedeutet für sie, dass man sich 
für andere einsetzt, sie mitträgt, für sie da ist. 
Deshalb füllt sie im Caritas-Markt Regale auf, 
packt Backwaren in Plastiksäcke ab, räumt um 
und ein, büschelt das Gemüse, putzt.

Kein Markt der unbeschränkten 
Möglichkeiten
Gabi Holenstein erhält Einblicke in fremde Le-
ben und Kulturen. Ihre Kunden kommen nicht 
nur aus der Schweiz, sondern aus der ganzen 
Welt. «Die meisten sind sehr herzlich und of-
fen. Wenn ich länger nicht da war, fragen sie, 
wo ich war, wie es mir geht.» Und wenn aus der 
Kaff eepause eine Deutschstunde wird, gerade 
wenn die Mitarbeitenden aus dem Arbeitsinte-
grationsprogramm da sind, gibt es viel zu la-
chen. Aber nicht nur. Wer im Caritas-Markt ein-
kau� , kämp�  mit fi nanziellen Problemen. Dazu 
gehören Bezügerinnen und Bezüger von Ergän-
zungsleistungen, Arbeitssuchende oder Wor-
king Poor. Über die jeweiligen Lebensumstände 
wird nicht viel gesprochen. Manches schmerzt 
aber auch ohne Worte. Es fällt schwer, zu sehen, 
wie Kunden ihr Geld genau abzählen – und auch 
mal Einkäufe wieder zurücklegen. «Das holt 
mich auf den Boden der Realität zurück und 
es tut mir Leid. Ich versuche jedoch, mich ab-
zugrenzen und die Erlebnisse nach Feierabend 
im Laden zu lassen.» Warum aber macht sie 
das, sie, die zeit ihres Lebens berufstätig war? 
Möchte sie sich nicht einfach entspannen? «Es 
geht mir gut und dafür bin ich dankbar. Und 
solange ich noch kann, möchte ich mich denen 
gegenüber solidarisch zeigen, die meine Hilfe 
brauchen können. Die Zeit totschlagen kann ich 
später.»

*�Namen�zum�Schutz�der�Personen�geändert
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Ich�setze�meine�eigenen�Bedürfnisse�vor�die�meiner�
Mitmenschen��Bin�ich�deshalb�ein�schlechter�Mensch?�
Überhaupt�nicht��denn�es�heisst� ja� immer�noch¨� «Liebe�
deinen� Nächsten� wie� dich� selbst�»� Auf� die� Bedürfnisse�
anderer�einzugehen��trägt�in�sich�die�grosse�Gefahr��sich�
selber�auszubeuten��andere�abhängig�oder�mit�der�Hilfe�
Profi t� zu� machen�� Erst� durch� das� Au� anken� eigener�
Energie� wird� es� möglich�� diese� Kra� � weiterzugeben��
Auch� ich�kenne�Zeiten�� in�denen� ich�mich�zurückziehen�
muss��um�auf�mich�zu�schauen�und�innezuhalten��bevor�
ich�wieder�auf�andere�zugehe�und�meine�Hilfe�anbiete��

Unser�Leben�ist�geprägt�von�We¡ bewerb��
Kommt�da�die�Gemeinscha� �zu�kurz?�
Ob�in�der�Schule��bei�der�Arbeit�oder�auf�dem�Fussball-
platz¨�Menschen�schaff en�Räume��wo�zwar�We� bewerb�
entsteht��aber�auch�gemeinscha� liches�Leben�erst�mög-
lich�wird��Unser�Alltag�ist�nicht�nur�von�We� bewerb��son-
dern�vor�allem�von�Abhängigkeiten�geprägt��Wir�leben�
eine�Freiheit�in�Bezogenheit��Diese�Bezogenheit�aufein-
ander� formt� unsere� Gemeinscha� � und� lässt� Orte� von�
Menschenliebe� entstehen�� Jeder� von� uns� kann� einen�
Beitrag�zu�einer�solidarischen�Schweiz�leisten��indem�wir�
uns� darauf� besinnen�� dass� unser� uneigennütziger� Ein-
satz�für�die�Allgemeinheit�notwendig�ist�

Welchen�Stellenwert�hat�die�diakonische�Arbeit�
in�der�Schweiz?�
Mit�ihren�Räumen�an�bester�Lage�sind�Kirchen�Orte�der�
Gastfreundscha� � und� des� Schutzes� für� Flüchtlinge�� Be-
nachteiligte�und�Hilfesuchende��Mit�ihren���� ����Frei-
willigen�in�der�Schweiz�stellen�Kirchgemeinden�und�Pfar-
reien�ein�Reservoir�zivilgesellscha� licher�Kra� �dar��ohne�
die�das�Pfl egen�von�Betagten�und�Benachteiligten�sowie�
das�Hegen�von�Kultur�und�Natur�gar�nicht�möglich�wären��
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Der Begriff  «Solidarität» bezeichnet das 
starke Gefühl von Menschen, zusammen-
zugehören, sei es als Familie, als Gemein-
de oder gar als Nation. Das solidarische 
Zusammenleben ist in der Schweizer Ge-

sellscha�  tief verankert und besonders in der Freiwil-
ligenarbeit spürbar, wo sich Bürgerinnen und Bürger 
unentgeltlich für ihre Mitmenschen einsetzen. Dabei 
gestaltet sich deren freiwilliges Engagement sowohl 
vom Umfang als auch von der Art her so vielfältig, wie 
es unsere Gesellscha�  ist. Es gibt keine «typischen 

Freiwilligen». Die Bandbreite reicht vom Studenten, 
der via Internet kostenlose Aufgabenhilfe leistet, über 
die Mutter, die sich im Sportverein des Sohnes enga-
giert, bis hin zum Versicherungsfachmann, der Geld 
für den Tierschutz spendet, und zur jungen Frau, die 
sich für Kinder in Armut starkmacht.

Grundpfeiler unserer Gesellschaft
Wir unterscheiden zwischen zwei Formen des freiwil-
ligen Engagements: Geld- und Zeitspenden. Gemäss 
Bundesamt für Statistik spenden fast 75 Prozent der 

Gelebte�Solidarität�
Jährlich setzen Menschen in der Schweiz über eine halbe Milliarde Stunden ihrer 
Freizeit für das Gemeinwohl ein. Auch aus eigennützigen Interessen.

Text¨�Theres�Arnet-Vanoni��Präsidentin�BENEVOL�Schweiz���Illustration¨�Achilles�Greminger
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Schweizer Bevölkerung Geld oder Naturalien. Noch 
eindrücklicher: Jährlich leisten 1,5 Millionen Men-
schen in der Schweiz 665 Millionen Stunden freiwillig 
und unentgeltlich zum Wohle unserer Gesellscha� . 
Dies entspricht etwa der Anzahl Stunden, die in der 
Landwirtscha�  und in der öff entlichen Verwaltung 
jährlich gearbeitet werden. Zum einen engagieren sich 
die Personen durchschnittlich 13 Stunden pro Monat 
für formelle, institutionalisierte Freiwilligenarbeit 
in Bereichen wie Sport, Kultur, Bildung oder Politik, 
in kirchlichen oder sozialen Projekten. Zum anderen 
erbringen sie nochmals so viele Stunden für Hilfeleis-
tungen an Nachbarn, Freunde und Bekannte. 

Die Freiwilligenarbeit hat in der Schweiz folglich ei-
nen hohen Stellenwert. Sie bietet den Freiwilligen eine 
Plattform, sich für die Gemeinscha�  einzubringen und 
diese mitzugestalten. Diverse empirische Studien bele-
gen zudem, dass das freiwillige Engagement der Bür-
gerinnen und Bürger die Armut reduziert, die Gesund-
heit und das subjektive Wohlbefi nden verbessert, die 
ökonomische Produktivität erhöht und die politische 
Partizipation fördert. 

Zunehmende Professionalisierung 
Seit fünf Jahren nimmt das ehrenamtliche Engage-
ment der Menschen in der Schweiz stetig zu. Gleich-
zeitig sind auch die Ansprüche an die Organisationen, 
Projekte oder Vereine gestiegen. Basierte früher die 
Motivation der Freiwilligen auf Selbstlosigkeit oder 
Pfl ichtgefühl, treten heute verstärkt auch eigene Inter-
essen in den Vordergrund: Die freiwillige Tätigkeit soll 
Spass machen, Sinn sti� en, Kontakte mit Menschen 
und individuelle Weiterentwicklung ermöglichen. 

Einsatzorganisationen sind zunehmend gefordert, 
die Freiwilligenbegleitung zu professionalisieren, um 
das Potenzial der Freiwilligen auszuschöpfen. Dies 
bringt für alle Beteiligten Vorteile. So entwickeln Or-
ganisationen Angebote, deren Reichweite sie mithilfe 
von Freiwilligen multiplizieren. Ein konkretes Bei-
spiel: Caritas betreibt seit einigen Jahren das Paten-
scha� sprojekt «mit mir». Die Führung des Projekts 
liegt bei Caritas, doch sind es die zahlreichen Freiwil-
ligen, die letztlich benachteiligten Kindern Zeit und 
Aufmerksamkeit schenken. Caritas kann auf motivier-
te Freiwillige zählen; diese wiederum profi tieren von 
sinnvollen Engagements und die betroff enen Familien 
von solidarischer Unterstützung.

Weiterführende�Informationen�

«Eine�Million�Sterne»
Tausende� Kerzen� leuchten� am�
���� Dezember� als� Zeichen� für� eine�
solidarische� Schweiz�� Veranstal-
tungsorte�in�Ihrer�Nähe¨
www�einemillionsterne�ch�

BENEVOL
BENEVOL�Schweiz�und�die�regio-
nalen� Fachstellen� stehen� für�
Qualität� in�der�Freiwilligenarbeit�
ein�� definieren� Standards� und�
bieten�Beratung� im�Bereich�Frei-
willigenarbeit�an�
www�benevol�ch

Wunschkerze

Am Samstag, 12. Dezember 2015, 
bringen wir die Schweiz zum 
Leuchten. Im Rahmen der Aktion 
«Eine Million Sterne» lassen wir 
Plätze, Brücken und Gebäude an 
vielen Orten der Schweiz im Ker-
zenmeer erstrahlen. Gross und 
Klein fi ndet zusammen, um ein 
Zeichen der Solidarität zu setzen. 
Jede Kerze ist ein Bekenntnis für 
eine Schweiz, die sich für Schwache 
und Benachteiligte einsetzt.

Ihr persönlicher Wunsch
Auf www.wunschkerze.ch erzählen 
ab November Armutsbetroff ene 
und Freiwillige, die sich für be-
nachteiligte Menschen einsetzen, 
von ihrem Alltag, ihren Herausfor-
derungen und Wünschen. Weiter 
können Sie direkt auf der Websei-
te Ihren Liebsten einen persönli-
chen Wunsch hinterlassen. Diesen 
schreiben wir auf eine Wunschker-
ze und stellen diese dann am 12. 
Dezember an einem von Ihnen aus-
gewählten «Eine-Million-Sterne»-
Veranstaltungsort auf.
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es unsere Gesellscha�  ist. Es gibt keine «typischen 

Freiwilligen». Die Bandbreite reicht vom Studenten, 
der via Internet kostenlose Aufgabenhilfe leistet, über 
die Mutter, die sich im Sportverein des Sohnes enga-
giert, bis hin zum Versicherungsfachmann, der Geld 
für den Tierschutz spendet, und zur jungen Frau, die 
sich für Kinder in Armut starkmacht.

Grundpfeiler unserer Gesellschaft
Wir unterscheiden zwischen zwei Formen des freiwil-
ligen Engagements: Geld- und Zeitspenden. Gemäss 
Bundesamt für Statistik spenden fast 75 Prozent der 

Gelebte�Solidarität�
Jährlich setzen Menschen in der Schweiz über eine halbe Milliarde Stunden ihrer 
Freizeit für das Gemeinwohl ein. Auch aus eigennützigen Interessen.

Text¨�Theres�Arnet-Vanoni��Präsidentin�BENEVOL�Schweiz���Illustration¨�Achilles�Greminger

Schwerpunkt

Schweizer Bevölkerung Geld oder Naturalien. Noch 
eindrücklicher: Jährlich leisten 1,5 Millionen Men-
schen in der Schweiz 665 Millionen Stunden freiwillig 
und unentgeltlich zum Wohle unserer Gesellscha� . 
Dies entspricht etwa der Anzahl Stunden, die in der 
Landwirtscha�  und in der öff entlichen Verwaltung 
jährlich gearbeitet werden. Zum einen engagieren sich 
die Personen durchschnittlich 13 Stunden pro Monat 
für formelle, institutionalisierte Freiwilligenarbeit 
in Bereichen wie Sport, Kultur, Bildung oder Politik, 
in kirchlichen oder sozialen Projekten. Zum anderen 
erbringen sie nochmals so viele Stunden für Hilfeleis-
tungen an Nachbarn, Freunde und Bekannte. 

Die Freiwilligenarbeit hat in der Schweiz folglich ei-
nen hohen Stellenwert. Sie bietet den Freiwilligen eine 
Plattform, sich für die Gemeinscha�  einzubringen und 
diese mitzugestalten. Diverse empirische Studien bele-
gen zudem, dass das freiwillige Engagement der Bür-
gerinnen und Bürger die Armut reduziert, die Gesund-
heit und das subjektive Wohlbefi nden verbessert, die 
ökonomische Produktivität erhöht und die politische 
Partizipation fördert. 

Zunehmende Professionalisierung 
Seit fünf Jahren nimmt das ehrenamtliche Engage-
ment der Menschen in der Schweiz stetig zu. Gleich-
zeitig sind auch die Ansprüche an die Organisationen, 
Projekte oder Vereine gestiegen. Basierte früher die 
Motivation der Freiwilligen auf Selbstlosigkeit oder 
Pfl ichtgefühl, treten heute verstärkt auch eigene Inter-
essen in den Vordergrund: Die freiwillige Tätigkeit soll 
Spass machen, Sinn sti� en, Kontakte mit Menschen 
und individuelle Weiterentwicklung ermöglichen. 

Einsatzorganisationen sind zunehmend gefordert, 
die Freiwilligenbegleitung zu professionalisieren, um 
das Potenzial der Freiwilligen auszuschöpfen. Dies 
bringt für alle Beteiligten Vorteile. So entwickeln Or-
ganisationen Angebote, deren Reichweite sie mithilfe 
von Freiwilligen multiplizieren. Ein konkretes Bei-
spiel: Caritas betreibt seit einigen Jahren das Paten-
scha� sprojekt «mit mir». Die Führung des Projekts 
liegt bei Caritas, doch sind es die zahlreichen Freiwil-
ligen, die letztlich benachteiligten Kindern Zeit und 
Aufmerksamkeit schenken. Caritas kann auf motivier-
te Freiwillige zählen; diese wiederum profi tieren von 
sinnvollen Engagements und die betroff enen Familien 
von solidarischer Unterstützung.

Weiterführende�Informationen�

«Eine�Million�Sterne»
Tausende� Kerzen� leuchten� am�
���� Dezember� als� Zeichen� für� eine�
solidarische� Schweiz�� Veranstal-
tungsorte�in�Ihrer�Nähe¨
www�einemillionsterne�ch�

BENEVOL
BENEVOL�Schweiz�und�die�regio-
nalen� Fachstellen� stehen� für�
Qualität� in�der�Freiwilligenarbeit�
ein�� definieren� Standards� und�
bieten�Beratung� im�Bereich�Frei-
willigenarbeit�an�
www�benevol�ch

Wunschkerze

Am Samstag, 12. Dezember 2015, 
bringen wir die Schweiz zum 
Leuchten. Im Rahmen der Aktion 
«Eine Million Sterne» lassen wir 
Plätze, Brücken und Gebäude an 
vielen Orten der Schweiz im Ker-
zenmeer erstrahlen. Gross und 
Klein fi ndet zusammen, um ein 
Zeichen der Solidarität zu setzen. 
Jede Kerze ist ein Bekenntnis für 
eine Schweiz, die sich für Schwache 
und Benachteiligte einsetzt.

Ihr persönlicher Wunsch
Auf www.wunschkerze.ch erzählen 
ab November Armutsbetroff ene 
und Freiwillige, die sich für be-
nachteiligte Menschen einsetzen, 
von ihrem Alltag, ihren Herausfor-
derungen und Wünschen. Weiter 
können Sie direkt auf der Websei-
te Ihren Liebsten einen persönli-
chen Wunsch hinterlassen. Diesen 
schreiben wir auf eine Wunschker-
ze und stellen diese dann am 12. 
Dezember an einem von Ihnen aus-
gewählten «Eine-Million-Sterne»-
Veranstaltungsort auf.

��Nachbarn���/���



Persönlich

Kim Mai Nangsa Mangtshang, 
Sechstklässlerin, Zürich 
Ein paar Buben aus meiner Klas-
se hänselten gestern auf dem 
Pausenplatz ein Mädchen aus der 
1. Klasse, das eine Behinderung 

an den Händen hat. Das fand ich so fi es. Ich habe 
ihnen gesagt, sie sollen sofort damit au± ören, und 
habe das Mädchen dann getröstet. Sie hat sich bei 
mir bedankt und mich angelächelt.

Gabi Mayer, Pflegefachfrau, 
Herisau
Ich war eine Woche als Küchen-
hilfe in einem Blauring/Jung-
wacht-Lager. Weil dort nicht die 
Erwachsenen den Takt vorgaben, 

entstand ein organisiertes Chaos. Mich hat beein-
druckt, wie selbstverständlich die Grossen die Klei-
nen unterstützt haben und wie zwanglos die ver-
schiedenen Altersgruppen miteinander umgegangen 
sind. Es war ein Privileg, dabei zu sein.  

Rebar Muhamad, Hilfswerk-
vertreter, Kreuzlingen
Ich habe Kleider aus einer Sam-
melaktion der Caritas Thurgau 
erhalten und sie zum Empfangs- 
und Verfahrenszentrum Kreuz-

lingen gebracht. Die Leute haben sich sehr darüber 
gefreut. Ich setze mich dort auch für Minderjährige 
ein, sobald ich sehe, dass sie unzureichend  betreut 
werden. Anderen zu helfen, gibt mir ein gutes Gefühl 
und ebensolches Gewissen. 

«Eine�gute�Tat�am�Tag»��lautet�
das�Credo�der�Pfadfi nder��
Was�war�Ihre�letzte�gute�Tat?

Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Beate Brodkorb, ehemalige 
Finanzangestellte, Faulensee
Ein sehr guter Freund hatte 
schwere Bandscheibenprobleme 
und musste sich deswegen mehr-
mals operieren lassen. Dann hat 

sich sein Gesundheitszustand massiv verschlechtert 
und er befand sich während mehrerer Tage in Lebens-
gefahr. Ich bin in dieser Zeit seiner Frau zur Seite ge-
standen und habe sie stark unterstützt. 

Dominik Portmann, Treuhän-
der, Lohn-Ammannsegg
Ich führe unter anderem für 
gemeinnützige Sti� ungen die 
Buchhaltung. Nebenbei bin ich 
Präsident eines Fussballvereins. 

Aufgrund dieser beiden Tätigkeiten habe ich vor kur-
zem ein Mitglied unseres Vereins, welches sich in ei-
ner Notlage befand, an eine dieser Sti� ungen weiter-
geleitet, wo sein Problem professionell angegangen 
und ihm geholfen wurde.

Noel Wartmann, Schüler, 
Emmenbrücke
In meiner Nachbarscha�  wohnt 
eine ältere Frau, die nicht mehr 
gut laufen kann. Einmal in der 
Woche gehe ich zu ihr, dann kau-

fen wir zusammen ein. Ich schaue, dass sie nichts 
vergisst und helfe ihr beim Tragen. Und manchmal 
essen wir auch ein Zvieri zusammen, da erzählt sie 
mir dann von damls, als sie selbst noch in die Schule 
ging.

Persönlich

Nihada�¦��§�aus�Winterthur¨�«Ich�fahre�gerne�
Inlineskates��Vor�ein�paar�Wochen�hat�mir�ein�
Mädchen�dabei�zugeschaut��wie�ich�meine�
Runden�drehe��Nach�einiger�Zeit�habe�ich�sie�
gefragt��ob�sie�auch�fahren�will��Sie�ha� e�aber�
keine�eigenen�Inlineskates��Also�habe�ich�ihr�
meine�geliehen��Sie�war�sehr�glücklich��Das�hat�
mich�irgendwie�auch�fröhlich�gemacht�»
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Caritas�Zürich

ehrmals täglich ru� 
jemand an und fragt 
nach einem Deutsch-
kurs», berichtet Es-

ther Brennwalder, Empfangsmit-
arbeiterin bei Caritas Zürich, «sei 
es für sich selber, für den Vater, 
die Schwester oder einen Freund.» 
Und kaum seien die neuen Daten 
für die Computerkurse bekannt, 
gingen die Anmeldetalons weg wie 
warme Weggli. Deutschkurse und 
Computerkurse bilden zusammen 
mit den Flickstuben seit Anfang 
Jahr das «LernLokal». Unter die-
sem Namen werden neu sämtliche 
niederschwelligen Bildungsange-
bote der Caritas Zürich gebündelt, 
die Menschen mit wenig Geld einen 
einfachen Zugang zu Bildung ver-
schaffen. Früher hiess das Ange-
bot ohne die Computerkurse URAT, 
albanisch für «Brücke», da es aus 
der Zeit hervorging, in der viele al-

banische Familien in die Schweiz 
flüchteten. Brücken sind die Ange-
bote noch immer. Eingangspforten 
in das Leben in der Schweiz, Hilfe 
im ganz normalen Alltag und für 
manche auch ein erster Schritt in 
die Arbeitswelt. Renata Gattella, 
Projektleiterin «LernLokal», er-
klärt: «Das Bildungsangebot in der 
Schweiz ist zwar riesig. Aber wenn 
man arm ist, die Sprache nicht gut 
beherrscht oder keine Ahnung von 
Computern hat, wird es schwierig.» 

Vorkurse als Bindeglied
Renata Gattella versteht die Kurse 
der Caritas Zürich als Vorkurse zu 
weiterführenden Angeboten. Brü-
cken eben. Im Kreis von Gleich-
gesinnten und fachkompetenten 
Freiwilligen erleben die Teilneh-
menden erste Lernerfolge und bau-
en ihre Hemmungen ab. Etwa wenn 
sie in der Flickstube selbständig ei-

nen Reissverschluss einnähen oder 
im Computer-Einsteigerkurs ler-
nen, wie man eine Computermaus 
bedient. Der springende Punkt sind 
gemäss Simone Geschwend, Pro-
jektmitarbeiterin Computerkurse, 
aber nicht in erster Linie die neu 
gewonnenen Sachkenntnisse, im 
Zentrum steht die Stärkung des 
Selbstvertrauens. Sie doppelt nach: 
«Sich etwas zuzutrauen, ist das 
Wichtigste. Es gibt nämlich mehr 
Leute, als man denkt, die sich ver-
stecken, nicht einmal an Weiter-
bildung denken und sich schämen, 
weil sie zum Beispiel keine Ahnung 
haben, wie man einen Computer 
bedient.» Ebenso wichtig wie die 
Kursinhalte sind die Standorte, die 
über den ganzen Kanton verstreut 
sind. Renata Gattella führt aus: 
«Wir gehen dorthin, wo die Men-
schen sind – die Menschen müssen 
nicht zu uns kommen.» Die Nähe 

«Selbstvertrauen� 
ist�das�Wichtigste»
Über 30 Kurse bietet Caritas Zürich zurzeit mit «LernLokal» an. Niederschwellige  
Bildungsangebote zum Mini-Preis, dank deren Menschen mit wenig Geld ihre soziale 
und berufliche Situation verbessern können. Die Nachfrage ist gross, das Angebot 
wird ausgebaut.

Text¢�Katja�Schmid ��Bilder¢�Kellenberger �Kaminski

«M

Gerlernt�wird�Deutsch�für�die�Anwendung�in�Alltagssituationen�� Bücher �Karteikärtchen�oder�Rollenspiele�kommen�zum�Einsatz��
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Caritas�Zürich

zum Wohnort senkt zum einen die 
Hürde, sich anzumelden, zum an-
deren ist die lokale Vertrautheit ein 
wichtiger Schritt zur Integration. 
Deshalb legen die Projektleiterin 
und ihr Team auch grossen Wert 
auf Kursleitende, die ebenfalls lo-
kal verwurzelt sind und die dorti-
gen Angebote kennen. So erfahren 
etwa Näherinnen der Flickstuben 
in den Kaffeepausen, was eine Müt-
ter- und Väterberatung bietet, wo 
die Schreibwerkstatt zu finden ist 
und wo die Kinder überall spielen 
können. In den Flickstuben kom-
men die Frauen zudem in Kontakt 
mit einheimischen Au�raggebern/ 
-innen, die eine Hose kürzen oder 
einen Bund einnehmen wollen, 
üben so ihr Deutsch und bauen ihr 
soziales Netzwerk aus. 

Freiwilligeneinsätze  
sind gefragt
Ebenso gefragt wie ein Einsatz als 
Näherin – er ist auf maximal drei 
Jahre begrenzt – sind Deutschkur-
se. Für solche mit Kinderbetreu-
ung werden gar Wartelisten ge-
führt, und auch die Nachfrage nach 
Abendkursen ist gross. Silvana Pel-
landa, federführend in der Weiter-
entwicklung der Deutschkurse, ist 
deshalb daran, das Angebot aus-
zubauen, um neu speziell für Be-
rufstätige Abendkurse anzubieten. 
In Zusammenarbeit mit lokalen 
Behörden, Pfarreien oder Gemein-
scha�szentren sucht die Projekt-
mitarbeiterin nach geeigneten 
Räumlichkeiten. Und nach zusätz-
lichen Freiwilligen. Silvana Pellan-

da: «Wir haben das Glück, dass die 
Nachfrage nach Freiwilligeneinsät-
zen gross ist. O� melden sich Frau-
en und Männer, die während ihrer 
Ausbildung zum Erwachsenenbild-
ner unterrichten müssen, um das 
Zertifikat zu erhalten. Und weiter: 
«So kann ich die Freiwilligen nicht 
nur nach ihren Fähigkeiten rekru-
tieren, sondern auch nach ihrem 
Wohnort.»

Neue Kurse im Aufbau
Mehr als 100 Menschen profitieren 
momentan jährlich von den Com-
puterkursen, über 350 Migratin-
nen und Migranten aus 65 Ländern 
von den Deutschkursen, und 30 
Näherinnen sammeln in den Flick-
stuben Arbeitserfahrung. Angelei-
tet von über 55 Freiwilligen, ohne 
deren unentgeltlichen Einsatz die 
tiefen Kurskosten nicht möglich 
wären. Und die Nachfrage nach 
Kursen steigt: Renata Gattella und 
Simone Gschwend arbeiten des-
halb intensiv und mit Herzblut an 
der Weiterentwicklung des «Lern-
Lokals». Zum einen sollen weitere 
Gemeinden im Zürcher Unterland 
und Limmattal dazukommen. Zum 
anderen wollen die beiden bald 
modulare Kurse für Basiswissen 
anbieten. Renata Gattella: «Damit 
sich die Menschen in Beruf und 
Alltag noch besser zurechtfinden, 
wollen wir Grundkompetenzen ver-
mitteln.» Ihre Kollegin führt aus: 
«Viele verstehen nicht genau, was 
gemeint ist, wenn sie etwas lesen, 
oder haben Mühe, ein Formular 
auszufüllen.» So sollen kün�ig mo-

dulare Kurse praktisches Alltags-
wissen vermitteln: Neben lesen, 
schreiben und einfacher Mathema-
tik, zum Beispiel zum Errechnen 
des Haushaltsbudgets, haben auch 
Themen wie gesunde Ernährung 
Platz. 
Sind die Flyer für die neuen Kur-
se gedruckt, wird das Telefon am 
Empfang wieder heiss laufen. Ein 
untrügliches Zeichen dafür, dass 
eine neue  Brücke zur Bildung für 
jedermann gebaut ist.
www.caritas-zuerich.ch/lernlokal

Was�ist�«LernLokal»?�

Unter� dem� Namen� «LernLokal»�
sind� sämtliche� niederschwelligen�
Bildungsangebote� von� Caritas� Zü-
rich�zusammengefasst��Derzeit�sind�
das¢��Deutschkurse �Computerkurse�
und�Flickstuben��Weitere�Kurse�sind�
in�Vorbereitung�

Wer�kann�teilnehmen?
Alle�Menschen�mit�kleinem�Budget��
Deutschkurse�und�Flickstuben�ste-
hen� Migrantinnen� und� Migranten�
offen�

Wie�hoch�sind�die�Kosten?
Ein�Deutschkurs�kostet����Franken�
pro� Quartal � zuzüglich� Lehrmi�el�
von����Franken��Ein�Computerkurs�
kostet� ��� Franken� für� �� Mal� � ��
Stunden��Die�Flickstube�ist�gratis�

Neues�lernen�und�anwenden¢�Man�unterstützt�sich�gegenseitig�� In�den�Flickstuben¢�Freiwillige�geben�Tipps�und�zeigen�Tricks��
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Neu�eingekleidet�

Bernhard�Jurman�«��¬�arbeitet�bei�Cari-
tas�Zürich�in�der�Abteilung�Beratung�für�
den�Fachbereich�Fahrende��Wir�dur®en�
ihn�neu�einkleiden�und�stylen��Das�Resul-
tat¢�ein�Freizeitlook �der�sich�im�Handum-
drehen�auch�in�ein�Abendoutfit�umwan-
deln�lässt�

Foto¢�Désirée�La�Roche
www£caritas-secondhand£ch

Es gibt Lebenssituationen, die vermögen wir alleine zu bewälti-
gen. Bei anderen wiederum sind wir auf die Hilfe unserer Mit-
menschen angewiesen. Womöglich dachte auch Paula Keller-
von Euw daran, als sie sich entschied, Caritas Zürich in ihrem 
Testament zu berücksichtigen. Sie hat verfügt, dass wir mit ih-
rem Vermächtnis Bedür�ige in Zürich Nord – ihrem einstigen 
Wohnort – unterstützen  sollen. Kennengelernt haben wir Frau 
Keller-von Euw leider nicht, doch wir stellen uns vor, dass sie 
eine sozial engagierte Frau war. Eine Frau, der die o� versteckte 
Armut in unserer reichen Stadt nicht entging. Eine Frau, die 
über ihren Tod hinaus dagegen etwas tun wollte. Über ihren Auf-
trag haben wir uns gefreut, denn wir ziehen mit ihr am selben 
Strick: Wir unterstützen bedür�ige Familien.

Auf nach Zürich Nord
Wir haben uns vor Ort bei Bedür�igen und Fachpersonen über 
bestehende Angebote für Armutsbetroffene informiert und sind 
zum Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, wenn wir in der 
Region aufsuchende Sozialarbeit anbieten. Damit sind Beratun-
gen gemeint, die nicht primär im Büro stattfinden, sondern dort, 
wo sich die Hilfesuchenden au¨alten, und zu Zeiten, zu denen 
es ihnen möglich ist. 
In Zürich Nord leben zahlreiche Familien zurückgezogen in ih-
ren Siedlungen. Sie nehmen die Angebote der Regelstruktur 
nicht in Anspruch, pflegen kaum Beziehungen zu ihrem Umfeld 
und sind mit der Alltagsbewältigung o� überfordert. Diese Fa-
milien möchten wir erreichen, sie entlasten, gemeinsam mit ih-
nen Perspektiven entwickeln und Lösungen Schritt für Schritt 
realisieren. Das Ziel ist es, die Familien darin zu stärken, dass 
sie ein tragfähiges Beziehungsnetz entwickeln und die beste-
henden Unterstützungsangebote in ihrem Umfeld nutzen kön-
nen. So, dass sie uns nicht mehr brauchen, sondern sich kün�ig 
selbst zu helfen wissen. Ganz wichtig ist dabei die Kooperation 
mit diversen Anbietern sozialer Dienstleistungen vor Ort wie 
beispielsweise mit den öffentlichen und pfarreilichen Sozial-
diensten, der Mütter- und Väterberatung, Sozialarbeitenden der 
Siedlungen, Hortleiterinnen oder im Rahmen anderer Projekte 
von Caritas Zürich.
Von Herzen danken wir Paula Keller-von Euw für ihr Vermächt-
nis, dank dem wir seit August Familien in Schwamendingen auf 
dem Weg aus der Armut begleiten können. 

Vom�Legat�zur� 
konkreten�Hilfe�
Dank eines grosszügigen Legats konnte Caritas 
Zürich ein neues Projekt ins Leben rufen,  
das Familien in Zürich Nord zugutekommt. 

Text¢�Ursi�Britschgi Möbel und Co.  
spenden
Unsere Secondhand-Läden 
verkaufen auch Möbel 
– dank Ihren Spenden.

In unseren Secondhand-Läden ver-
kaufen wir auch grössere Möbelstü-
cke und Einrichtungsgegenstände, 
die wir geschenkt bekommen. 
Möchten Sie uns Ihre schönen Mö-
bel spenden? Wir freuen uns über 
jedes gut erhaltene Stück, das wir 
abholen dürfen. Der Erlös kommt 
unseren sozialen Projekten zugute. 

Kontakt:
Anita Senn, Ladenleiterin Concept 
Store und Spendenkoordinatorin, 
a.senn@caritas-zuerich.ch, Telefon 
044 366 68 49.
www£caritas-secondhand£ch

Caritas�Zürich
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ch möchte in einer Welt 
leben, in der nicht zählt, 
was man hat, sondern die 
blosse Tatsache genügt, 

Mensch zu sein», findet Réka Pis-
koty. Sie ist 19 Jahre jung, studiert 
und engagiert sich als Freiwillige 
bei youngCaritas. Seit Herbst gibt 
es den Jugendbereich youngCaritas 
auch bei Caritas Zürich. Mitma-
chen können Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene bis 26 Jahre, 
die sich aktiv für mehr soziale Ge-
rechtigkeit einsetzen wollen. 

Jung und engagiert
Unter dem Dach von youngCaritas 
Zürich vernetzt und begleitet Ca-
ritas Zürich junge Menschen im 
Kanton, die sich engagieren wollen. 
Der neu entwickelte Bereich «Aktiv 
werden» bietet Freiwilligeneinsät-
ze für junge Menschen, motiviert 
sie, an Aktionen und Kampagnen 
teilzunehmen, und unterstützt sie, 

eigene Projekte zu entwickeln und 
umzusetzen. Ausserdem führt das 
youngCaritas-Team Projekte wie die 
Geschenk-Tausch-Aktion und den 
Jugendwettbewerb «Luutstarch» 
durch. Die Geschenk-Tausch-Akti-
on fördert den Solidaritätsgedan-
ken unter Kindern und vernetzt ar-
mutsbetroffene Familien an ihrem 
Wohnort. «Luutstarch» motiviert 
Jugendliche, sich zur hiesigen Ar-
mut eine eigene Meinung zu bilden 
und diese in Raps und Fotografien 
zum Ausdruck zu bringen. Allen 
Aktivitäten von youngCaritas ist 
gemeinsam, dass junge Menschen 
sich für eine gute Sache einsetzen 
und dies in der Öffentlichkeit sicht- 
und spürbar wird.

Zusammenarbeit mit Schulen, 
Jugendtreffs und Pfarreien
youngCaritas Zürich fungiert auch 
als Anlaufstelle für Lehrpersonen, 
Jugendarbeitende und Mitarbeiten-

youngCaritas auch in Zürich
Kinder und Jugendliche wollen sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. 
youngCaritas bietet ihnen die Plattform dazu – neu auch bei Caritas Zürich. 

de in Pfarreien, die mit Kindern und 
Jugendlichen soziale Projekte um-
setzen wollen. Besonders erfreu-
lich ist die Kooperation mit dem 
Zürcher Lehrerinnen- und Lehrer-
verband (ZLV), der 2015/2016 im 
Rahmen seines 20-jährigen Jubilä-
ums die Geschenk-Tausch-Aktion 
und «Luutstarch» mitträgt und da-
durch noch mehr Schulklassen die 
Teilnahme ermöglicht.

Setz dich ein!
In einer Welt leben, in der die Wür-
de jedes Einzelnen geachtet wird, 
wünscht sich Réka Piskoty. Sie ist 
damit nicht allein. youngCaritas 
Zürich setzt sich zusammen mit ihr 
und weiteren jungen Freiwilligen 
dafür ein, in unserer Gesellscha� 
diese Vision zu verwirklichen. Wir 
möchten den Schwächeren unter 
uns eine Stimme geben und uns ak-
tiv für sie einsetzen. Mach mit! 
www£youngcaritas£ch/zh

«I
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NEWS
 
 
Freiwillige�Engagements� 
bei�Caritas�Zürich

Möchten� Sie� sich� freiwillig� engagieren?�  
Caritas�Zürich�bietet�vielseitige�Einsatz-
möglichkeiten��Packen�Sie�mit�an� in�den�
Caritas-Märkten � unterrichten� Sie� Mi-
grantinnen�in�Deutsch�oder�unterstützen�
Sie�eine�Familie�bei�der�Wohnungssuche�
oder�im�Schulalltag��
Weitere�Infos�finden�Sie�hier¢�
www£caritas-zuerich£ch/freiwillig
 
 
 
Petition�zur�Anerkennung�von�Sinti� 
und�Jenischen

In� einer� Petition� an� den� Bundesrat� for-
dern�Jenische�und�Sinti�die�Anerkennung�
als�nationale�Minderheiten�gemäss�ihrer�
Selbstbezeichnung�� Obwohl� die� jenische�
Sprache�geschützt�und�die�fahrende�Le-
bensweise� als� Minderheitenrecht� in� der�
Schweiz� anerkannt� ist � sieht� sich� vor� al-
lem� die� Mehrheit� der� sessha®� lebenden�
Jenischen� und� Sinti� ohne� wirksamen�
Schutz� ihrer� Kultur� –� ihrer� Sprache � Ge-
schichte �Bräuche�und�Selbstorganisatio-
nen��Caritas�Zürich�unterstützt�die�Petiti-
on��Unterschreiben�auch�Sie�unter¢�
www£tiny£cc/PetitionJenische
 
 

Gesucht��Nähmaschinen�für�Flickstuben

In�unseren�«LernLokal»-Flickstuben�kön-
nen� sich� Migrantinnen� Fachwissen� beim�
Nähen�aneignen �Deutsch�üben�und�Re-
ferenzen� für� die� Arbeitssuche� erlangen��
Wir� suchen� immer� wieder� gut� erhaltene�
Bernina-Nähmaschinen� für� den� Einsatz�
in�den�Flickstuben��Haben�Sie�eine�zu�ver-
schenken?� Wir� freuen� uns� über� jede�
Spende��Kontakt¢�Renata�Ga�ella �Leite-
rin�«LernLokal» �
r£ga®ella@caritas-zuerich£ch
�������������

��

«WohnFit»
Mit «WohnFit» unterstützen wir Working-Poor- 
Familien bei der Wohnungssuche. Die wertvollste 
Hilfe leisten auch hier die Freiwilligen. 

In der Stadt Zürich herrscht ein Mangel an günstigem Wohn-
raum. Gerade Menschen mit kleinem Budget, die besonders auf 
tiefe Mieten angewiesen sind, verfügen o� nicht über die nötigen 
Ressourcen, um an bezahlbare Wohnungen zu kommen. Viele 
haben nicht die «türöffnenden» Kontakte, auch bekannt als 
Vita min-B, kennen sich mit Internet und Computer nur wenig 
aus oder scheitern an sprachlichen Hürden. Die Folge ist, dass 
Betroffene häufig in prekären Wohnverhältnissen ausharren, 
wo es an Platz fehlt, in der Nähe keine Spiel- und Freizeitmög-
lichkeiten für die Kinder vorhanden sind oder die Wohnung er-
hebliche Mängel aufweist, die gar gesundheitsschädigend sind. 
Finden sie trotzdem eine passendere Wohnung, ist die Miete o� 
zu hoch und ein Abrutschen in die Verschuldung droht.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit 
Caritas Zürich reagierte auf die zunehmenden Anfragen bezüg-
lich Wohnungssuche, indem sie gemeinsam mit der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenscha�en (ZHAW) das Pilot-
projekt «WohnFit» entwickelt hat. Seit diesem Frühling können 
sich Stadtzürcher Working-Poor-Familien an Caritas Zürich 
wenden, wenn sie Unterstützung bei der Wohnungssuche brau-
chen. Die Familien erhalten eine freiwillige Begleitperson zur 
Seite gestellt, die ihnen beim Bewerbungsschreiben oder Formu-
lareausfüllen hil� und ein offenes Ohr für die Höhen und Tiefen 
bei der Wohnungssuche hat. 

Freiwillige gesucht
Können Sie sich vorstellen, einer Familie bei der Wohnungssu-
che unter die Arme zu greifen? Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme: Anna-Katharina Thürer, a.thuerer@caritas-zuerich.ch, 
044 366 68 08.
www£caritas-zuerich£ch/wohnfit

Heutzutage�sind�viele�Wohnungen�nur�noch�online�ausgeschrieben�

Caritas�Zürich
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Neue Jobchancen schenken.
Ohne Computerkenntnisse keine Bewerbung. Und ohne Bewerbung kein neuer Job. Diesen Teufelskreis möchten 
wir aktiv durchbrechen: Dank der Computerkurse von «LernLokal». Und dank Ihrer Spende. Unterstützen Sie darum 
das Kursangebot von Caritas. Damit auch Armutsbetroffene eine Chance haben. 

Unterstützen auch Sie das Projekt mit Ihrer Spende.  
                    www.caritas-zuerich.ch/spenden
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Frau B. Strasser* ist 52 und noch voller Elan. Sie hat 
zwei Kinder grossgezogen und möchte nun wieder ins 
Berufsleben einsteigen. Doch die Arbeitswelt, die sie 
vor 20 Jahren verlassen hat, hat sich gewandelt und 
Frau Strasser merkt schnell, was ihr fehlt. 

Liebe Frau Strasser, Sie möchten als Altenpfle-
gerin arbeiten. Das ist doch ein sehr gesuchter 
Beruf. Warum finden Sie trotzdem seit sechs 
Monaten keine Stelle? 
Als ich mit der Jobsuche begann, war ich voller Opti-
mismus. Ich habe eine Pflegerinnenausbildung und 
bin mit viel Engagement auf die Stellensuche gegan-
gen. Doch dann merkte ich plötzlich, was mir fehlt. 

Was fehlt Ihnen denn?
Ich schäme mich fast, das zu sagen: Bis vor wenigen 
Monaten hatte ich keine Ahnung von Computer und In-
ternet. Doch wo findet man heute Stelleninserate und 
wie bewirbt man sich auf einen Job? Alles geht übers 
Internet und E-Mail. Für das Begleitschreiben und den 
Lebenslauf verwendet «man» Word. Arbeitszeugnisse 
sollen eingescannt und für alle Dokumente müssen 
PDFs erstellt werden. Ich habe schnell gemerkt – wer 
das nicht kann, hat heute kaum noch eine Chance. 

Computerkenntnisse sind also genauso wichtig 
wie Sprachkenntnisse?
Als Schweizerin mit einer abgeschlossenen Ausbil-
dung bin ich noch in einer privilegierten Lage. Aber 
stellen Sie sich mal einen Ausländer vor: Wenn er we-
der Deutsch kann noch den Computer beherrscht, ist 
er ein doppelter Analphabet. Darum sind Computer-
kurse heute ebenso wichtig wie Sprachkurse. Denn 
auch wenn man eine Stelle hat, braucht man den 
Computer. Das gilt selbst für vermeintlich handwerk-
liche Berufe wie Raumpflegerin oder Autospengler.  

«Computerkurse�sind�heute� 
so�wichtig�wie�Sprachkurse»���
Unsere Welt ist heute eine digitale Welt. Doch für viele Armutsbetroffene sind Com-
puter und Internet eine Welt mit sieben Siegeln. Darum können sie sich nicht bewer-
ben, finden keinen Job; und verlieren den Anschluss. Auf welche Probleme Betroffene 
stossen und wie wir ihnen helfen können, zeigt das folgende Gespräch.

Text¢�Rolando�Baron

Bis vor kurzem hatten Sie keine Ahnung von 
Computern. Wie hat sich das geändert? 
Zuerst hatte ich Angst, dieses Thema anzugehen. Doch 
dann bin ich auf die Computerkurse von «LernLokal» 
der Caritas Zürich gestossen. Das Gute an diesen Kur-
sen: Zuerst gibt es einen Einsteigerkurs und anschlies-
send kann man weiterführende Angebote nutzen, etwa 
für das Verfassen von Bewerbungsschreiben und die  
Suche auf Jobportalen. 

Wo stehen Sie aktuell bei der Jobsuche?
Vor den Computerkursen habe ich 23 Bewerbungen 
mit Schreibmaschine geschrieben und wurde zu kei-
nem einzigen Vorstellungsgespräch eingeladen. Nach 
den Kursen habe ich sieben Bewerbungen per E-Mail 
ververschickt, konnte mich zweimal vorstellen und 
habe eine mündliche Jobzusage. Für mich waren die 
Computerkurse Gold wert!

* Name geändert

SPENDEN�SIE�JETZT!
Im�letzten�Jahr�haben�����Personen�einen�«LernLokal»-
Computerkurs� besucht� und� so� ihre� Chancen� auf� dem�
Arbeitsmarkt�deutlich�verbessert��Wenn�auch�Sie�unse-
re�Computerkurse�mit�einer�Spende�unterstützen�möch-
ten � verwenden� Sie� bi�e� den� Einzahlungsschein� oder�
spenden�Sie�online¢�www£caritas-zuerich£ch/spenden

Herzlichen�Dank�für�Ihre�Solidarität!

Caritas�Zürich
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Das�bin�auch�ich��

Arnold Schwarzen-
egger färbt sein 
Profi lbild auf Fa-

cebook in Regenbogen-
farben ein, die Pazifi stin 
Simone Weil geht 1936 in 
den Spanischen Bürger-
krieg, um für die kämp-
fenden Franco-Gegner zu 
kochen, Menschen rei-
sen ans Mittelmeer, um 
Frontex zu überwachen, 
andere zünden auf dem 
Bundesplatz Kerzen an, 
um sich mit den ermor-
deten Mitarbeitenden von «Charlie Hebdo» zu solidari-
sieren. Aber was heisst das genau: sich solidarisieren? 

Für mich hat es immer bedeutet, sich neben jemanden 
zu stellen, an ihre oder seine Seite, jemanden oder ein-
ander zu stärken. Nicht aus Pfl ichtgefühl oder Erbar-
men, sondern aus einer gleichberechtigten Verwandt-
scha�  heraus, im Sinne einer Zusammengehörigkeit, 
die letztlich mit jedem fühlenden Wesen empfunden 
werden kann. 

Manchmal ist diese Zusammengehörigkeit deutlicher: 
Solidarität mit dem streikenden Supermarktpersonal, 
Solidarität mit Menschen, die wegen ihres Geschlechts 
diskriminiert werden, Solidarität mit von Ausschaf-
fung bedrohten Nachbarn. Aber auch, wenn die Nähe 
hinsichtlich Geografi e und Lebenssituation geringer 

ist, kann man Zusam-
mengehörigkeit fühlen: 
Solidarität mit den zu 
Tode Verurteilten in den 
USA, mit den kolumbia-
nischen Blumenarbeite-
rinnen, den Wohnungs-
losen in Griechenland, 
mit den Inuit, denen 
der Lebensraum weg-
schmilzt. 

Solidarität muss nicht 
spektakulär sein, es 
nicht in eine Schlagzeile 

oder an eine Hauswand schaff en. Ich war erst ein paar 
Monate an einer Arbeitsstelle, da bemerkte ich, dass es 
der Firma schlecht ging, dass Löhne zurückgehalten 
und Beiträge an die berufl iche Vorsorge nicht einge-
zahlt wurden. Nachdem ich den Chef damit konfron-
tiert hatte, begann er mich zu schikanieren, bis hin zum 
Vorwurf, ich hätte ihn bestohlen, und schliesslich der 
Drohung mit Kündigung. Meine beiden Kolleginnen 
stellten sich – trotz der unsicheren Lage – hinter mich. 
Wenn sie gehen muss, gehen wir auch. Wir blieben alle 
nicht mehr lange, aber diese Erfahrung hat mich weit 
über die Situation hinaus gestärkt.

Es ist nicht leicht, Solidarität abzugrenzen von Nächs-
tenliebe und Mitgefühl oder von Protektion, Seilscha� , 
Interessengemeinscha� . Aber man kann sie fühlen. Sie 
sagt: Das könnte ich sein. Das bin auch ich. 

Ulrike�Ulrich�lebt�als�freie�Schri� stellerin�in�Zürich��Nach�den�
Romanen�«fern�bleiben»�und�«Hinter�den�Augen»�ist�im�Sommer�
���²�ihr�erster�Erzählband�«Draussen�um�diese�Zeit“�erschienen��
Sie�ist�Mitherausgeberin�der�Anthologie�«���Jahre�Menschen-
rechte�–�µ��literarische�Texte»�und�engagiert�sich�für�Schri� stel-
ler/innen��die�staatlichen�Repressionen�ausgesetzt�sind��
www�ulrikeulrich�ch

Liebe Caritas, wie kann ich mich 
als Freiwillige/r für Armutsbetroff ene 
engagieren? 

Vielen Dank, dass Sie uns bei unserem Einsatz 
für armutsbetroffene Menschen in der 
Schweiz unterstützen wollen. Grundsätzlich gibt 
es drei Möglichkeiten, wie Sie diesen 
Menschen direkt oder indirekt helfen können:

1. Engagieren Sie sich freiwillig für Familien, die besonders auf 
Hilfe angewiesen sind. Schenken Sie ihnen Zeit und Aufmerk-
samkeit. Sie erhalten Einblicke in andere Lebenswelten und 
erfahren Wertschätzung für Ihr Engagement. Je nach Caritas-
Organisation gestalten sich die Einsätze für Freiwillige unter-
schiedlich: vom punktuellen Anpacken an Anlässen über eine 
Patenscha�  im Rahmen des Projekts «mit mir» bis zur regel-
mässigen Aushilfe im Caritas-Markt. Mehr dazu erfahren Sie 
auf der Webseite der Caritas-Organisation in Ihrer Region. 

2. Oder unterstützen Sie uns mit einer Spende. Diese fl iesst in 
Hilfsprojekte, mit denen wir Armutsbetroff enen unter die 
Arme greifen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie uns, Familien 
auf dem Weg aus der Armut zu begleiten und die Lebensbe-
dingungen aller Familienmitglieder dauerha�  zu verbessern. 

3. An mehreren Standorten in der Schweiz betreibt Caritas 
Secondhand-Läden und Caritas-Märkte. Ihre Kleider-, Sach- 
oder auch Warenspenden nehmen wir gerne entgegen. In 
welcher Form wir diese benötigen, wie wir sie weiterver-
wenden und wem sie letztlich zugutekommen, erfahren Sie 
auf www�caritas-markt�ch oder auf der Webseite der Caritas-
Organisation in Ihrem Kanton. 

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

Kiosk
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AGENDA
 
Armutsforum��Eine�Frage�der�Würde�
–�welche�Sozialpolitik�wollen�wir?

Details�zum�Programm�finden�Sie�hier¢�
www�caritas-zuerich�ch/armutsforum�
Donnerstag����£���£���������–���Uhr
Volkshaus��Zürich
 
 
Grosser�Weihnachtsverkauf�

Ganz�viel�Weihnachtliches�und�Festliches¢�
Baumschmuck �Kerzenhalter �Figuren�etc�� 
Ein�Besuch�lohnt�sich!
Ab���£���£�bis���£���£�����
Caritas-Secondhand��«Kunst�&�Krempel»��
Birmensdorferstrasse�����Zürich
 
 
Geschenk-Tausch-Aktion

Bist�du�zwischen���und����Jahre�alt�und�
hast�Spielsachen �die�du�gerne�einem�
anderen�Kind�schenken�möchtest?�
Dann�mach�mit�bei�unserer�Geschenk-
Tausch-Aktion��Alle�Infos�findest�du�hier¢�
www�geschenktauschaktion�ch 
Sammelzeit����£���£�bis��£���£�����
Tauschtag��Mi®woch���£���£�����
 
 
Sonntagsverkauf�im�Viadukt�

Im�Dezember�haben�wir�extra�an�drei��
Sonntagen�für�Sie�geöffnet��Schauen�Sie�
vorbei��
��£���£�und��£�und���£���£���������–���Uhr
Caritas-Secondhand��Im�Viadukt��
Bogen�C��Viaduktstrasse�����Zürich
 
 
Aktion�«Eine�Million�Sterne»�

In� zahlreichen� Gemeinden� und� Städten�
beleuchten� wir� öffentliche� Plätze � um� so�
ein� Zeichen� der� Solidarität� mit� Benach-
teiligten�zu�setzen��
Besuchen� auch� Sie� eine� Illumination� in�  
Ihrer�Nähe�und�zünden�ein�Licht�an���
Ab� Dezember� finden� Sie� alle� Standorte�
unter¢�www�einemillionsterne�ch�
Samstag����£���£�������ab����Uhr
in�Zürich�und�der�ganzen�Schweiz

Hinterlassen�Sie�Hoffnung�und�Perspektiven

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

Kiosk
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Viel Stil für wenig Geld.

Unsere Secondhand-Läden verkaufen  
Kleider, Schuhe, Accessoires und Möbel.

Einkaufen können alle,  
ob mit kleinem oder grossen Portemonnaie. 

Der Erlös kommt den sozialen Projekten  
von Caritas Zürich zugute.

www.caritas-secondhand.ch
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