
19Nachbarn 2 / 13

Caritas Zürich

newS
 
Gesundheit soll für alle zahlbar sein

Geld schützt zwar nicht vor Krankheit, 
doch wer genügend auf dem Konto hat, 
kann jederzeit medizinische Leistungen  
in Anspruch nehmen. Armutsbetroffene 
Menschen hingegen müssen sparen – 
auch bei der Gesundheit. Das Bundesamt 
für Statistik stellt in einem neuen Bericht 
eindrücklich dar, dass das Portmonee 
über die Gesundheit bestimmt. Erfahren 
Sie mehr über die Folgen auf:
blog.caritas-zuerich.ch

Armutsforum 2013:  
«Wie wohnen ohne Geld?»

Was bedeutet es für eine Familie, zu 
sechst in einer 4-Zimmer-Wohnung zu 
wohnen? Was passiert, wenn der Auszug 
aus der Wohnung bevorsteht, aber noch 
keine neue Bleibe in Sicht ist? Wer unter-
stützt einen in der Not und wo wird man 
alleingelassen? Fragen, die wir mit Fach-
leuten, Politikerinnen und Politikern und 
weiteren Interessierten am 7. November 
im Volkshaus diskutieren möchten. Infos 
und Anmeldung: 
www.caritas-zuerich.ch/armutsforum

Neu: Plattform für Fahrende

Caritas Zürich engagiert sich gemeinsam 
mit Fahrenden für den Aufbau einer 
Plattform von Organisationen, die sich 
aktiv für Fahrende einsetzen. Die Platt-
form soll Fahrenden eine starke Stimme 
in der Öffentlichkeit geben und dadurch 
zu einer Verbesserung der Lebensbedin-
gungen beitragen. Das erste Treffen hat 
im September stattgefunden.
 
Computerkurse für Anfänger/innen 

Gerade für die Jobsuche sind PC-Kennt-
nisse heutzutage unerlässlich. Das Pro-
jekt «Compirat» vermittelt PC-Wissen 
und ermöglicht Personen mit knappem 
Budget den Zugang zu Computer und In-
ternet. In Wetzikon und Zürich.
www.caritas-zuerich.ch/compirat
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Zum zehnjährigen Jubiläum von «mit mir» organisierte Caritas 
Zürich etwas Spezielles: eine Woche im Zoo. Die Kinder beobach-
teten und erforschten am Morgen die Tiere,  nachmittags unter-
nahmen sie Ausflüge. Der erste Vormittag fand in der Masoala-
Halle statt, wo die Kinder viel über den Regenwald, die Pflanzen 
und Tiere erfahren und ein Reis-Bananen-Mus in einem Blatt 
gekocht und gegessen haben. Ein anderer Tag war den Reptilien 
gewidmet, faszinierende, uns eher fremde Lebewesen. Ein High-
light für die Kinder war das Berühren: Dank der tollen Einfüh-
rung unseres Zoo-Führers getraute sich jedes Kind, die  lange, 
schwere Würgeschlange anzufassen. 
Ein weiterer Höhepunkt war das Ausmisten der Ställe im «Zoo-
lino». Mit Begeisterung striegelten sie Pferde, Alpakas und La-
mas und führten sie aus. Auch das Thema Tierhaltung kam bei 
den Kindern gut an. In der «Werkstatt» präparierten sie fleis-
sig Früchte- und Gemüsespiesse für die Tiere. Für den grossen 
Ameisenbären gab es ein besonderes Menü: Joghurt gemischt 
mit rohen Eiern und Honig. Die Zoo-Woche brachte allen Kin-
dern bleibende Erfahrungen, neue Freundschaften und ganz viel 
Spass. Mehr über das Patenschaftsprojekt «mit mir» auf Seite 21. 

Zoo-Woche für  
«mit mir»-Kinder
«Es hat mir so gut gefallen, ich würde nochmals 
eine Woche in den Zoo gehen», meinte Jonas,  
danach gefragt, ob ihm die Woche gefallen habe.

Ob in der Masoala-Halle, bei den Reptilien oder beim Ausmisten im Lamastall: 
Die Zoo-Woche war für alle «mit mir»-Kinder ein besonderes Erlebnis.


