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Editorial

Schein und Sein. Goldglänzende Schweiz. Der Lebensstandard in der Schweiz 
ist einer der höchsten in ganz Europa. 343‘100   Schweizerinnen und Schweizer 
besitzen mehr als eine Million Franken – Wohneigentum nicht mal miteinge-
rechnet. Die 300 Reichsten verfügen zusammen über 595‘000‘000‘000 Fran-
ken. Demgegenüber stehen 1‘286‘561 Personen, die im Jahr 2012 keinen 
einzigen Franken Vermögen versteuerten. 530‘000 Personen waren 2014 von 
Einkommensarmut betroffen. Das heisst, ihr Einkommen lag unter dem Exis-
tenzminimum. 

Egal wie viele Zahlen wir kennen, sie bleiben abstrakt. Über Geld spricht man 
nicht. Über Armut schon gar nicht. Deshalb wissen wir wenig über die Lebens-
realitäten von Armutsbetroffenen. Wahrscheinlich  ist ihnen nicht bewusst, dass 
sie, statistisch betrachtet, arm sind. Denn die Schweiz ist ein Land des Mittel-
standes und fast jeder und jede zählt sich dazu. Vielleicht zum unteren oder 
zum oberen Ende, aber stets als Teil davon.

Was passiert, wenn man plötzlich nicht mehr dazu gehört, weil man in finanzi-
elle Engpässe gerät? Versucht man, den Schein zu wahren oder spricht man 
offen über die Situation? Wie reagieren Freunde, Verwandte und ehemalige 
Arbeitskollegen darauf? 

Mit den sechs Texten, die in der Schreibwerkstatt 2016 zum Thema «Schein 
und Sein» entstanden sind, geben Betroffene einen Einblick in ein Leben mit 
wenig Geld. Tauchen Sie in die Geschichten ein und erfahren Sie  mehr über die 
Lebensrealitäten von Armutsbetroffenen in der Schweiz. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich



4 5

Armut in der Schweiz

von Cordula Bieri, Grundlagen Caritas Zürich

Trotz des Wohlstandes gibt es auch in der Schweiz Armut. 530‘000 
Menschen leben unter dem Existenzminimum 3. Knapp 14% der Be-
völkerung gelten als armutsgefährdet. Obwohl so viele Menschen be-
troffen sind, wissen wir eigentlich wenig über deren Lebensumstände. 
Statt genauer hinzuschauen, bedienen sich viele massiver Vorurteile 
und Halbwissen, was wenig bringt, um Armut zu bekämpfen. 

Armutsbetroffene in Studien untervertreten 
Während meines Soziologiestudiums bin ich früh über das Wort Mittelstands-
Bias gestolpert. Es beschreibt ein spezifisches Problem, welchem Forschende 
begegnen, wenn sie Studien durchführen: Umfragen werden vor allem von Men-
schen ausgefüllt, die dem Mittelstand angehören. Dagegen nehmen Menschen 
mit sehr viel oder ganz wenig Geld nur sehr selten an Studien teil. Deshalb blei-
ben sie in diesen systematisch untervertreten. Zeitmangel oder Sprachbarrieren 
sind mitunter Gründe, weshalb Armutsbetroffene wissenschaftliche Umfragen 
meiden. Der Kampf um die Existenzsicherung lässt keine Energie für anderes 
übrig. Dieser Mittelstands-Bias macht es schwierig, mehr über die Menschen 
am unteren Ende der Einkommenspyramide zu erfahren. 

Der politische Wille fehlt
Aber es ist nicht nur eine Frage der Wissenschaft, sondern auch des politischen 
Willens. Elsbeth Müller von der Unicef Schweiz meinte dazu, dass die Schweiz 
mehr über subventionierte Kühe als über armutsbetroffene Kinder weiss. So 
etwas darf nicht sein. Seit Jahren fordert Caritas deshalb eine verbesserte Ar-
mutsberichterstattung – doch nur wenige Kantone setzen diese um. Ein löb-

3  Das Existenzminimum wird in der Schweiz von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilferecht (Skos) 
berechnet. Die Berechnung orientiert sich an den Ausgaben der Schweizer Haushalte mit den tiefsten 
Einkommen. Dabei werden nur Ausgaben berücksichtigt, welche für die Existenzsicherung und eine minimale 
Teilhabe am öffentlichen Leben als unerlässlich angeschaut werden.
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liches Beispiel ist der Sozialbericht des Kantons Bern. Er analysiert seit 2008 
vertieft die Armutsproblematik im Kanton und enthält seit 2012 auch einen 
Massnahmenplan zur Bekämpfung von Armut. Doch leider hat das Parlament 
im März 2016 entschieden, dass der Bericht stark reduziert werden soll. Kurz-
fristig können so vielleicht Kosten gespart werden, aber längerfristig verhindert 
das fehlende Wissen wirkungsvolle politische Massnahmen. 

Wissen ist unerlässlich
Das Alltagswissen über Armut, oft mit massiven Vorurteilen gespickt, bringt 
uns nicht weiter, wenn wir Armut in der Schweiz ernsthaft bekämpfen wollen. 
Dafür braucht es Grundlagenforschung. Weiter müssen bestehende Mass-
nahmen regelmässig evaluiert werden. Dabei ist es zentral, dass Betroffene  
miteinbezogen werden. Nur so kann eine wirksame Sozialpolitik entwickelt wer-
den, welche Armut präventiv verhindert und bekämpft. 
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Armut grenzt aus

von Cordula Bieri, Grundlagen Caritas Zürich

«In der Schweiz gibt es keine richtige Armut. Wir haben schliesslich 
ein gutes soziales Netz, das jeder und jedem ein Existenzminimum 
garantiert.» So tönt es oft, wenn hier über Armut gesprochen wird. 
Natürlich zeigt sich die Armut in der Schweiz anders als etwa in ei-
nem afrikanischen Land. Hierzulande gibt es vergleichsweise kaum 
Obdachlosigkeit oder Hunger. Doch zeigt die Forschung auch, dass 
unabhängig vom Wohnort Armutsbetroffene oft dieselben Erfahrun-
gen machen. 

Isolation und Ausgrenzung
Verdient jemand weniger, als in einer Gesellschaft als normal gilt, verunmöglicht 
dies die gesellschaftliche Teilhabe. Egal ob in Indien, China, Zimbabwe oder 
der Schweiz. 

Wenn wir jeweils den Schreibwerkstattkurs ausschreiben, fragen wir Interes-
sierte danach, wie die finanzielle Not ihren Alltag beeinflusst. In diesem Jahr 
hat über die Hälfte angegeben, dass sich ihr Freundeskreis stark verkleinert 
hat oder sie berichten ganz konkret von Isolation und Ausgrenzung. Oft wiegt 
dieser Verlust an persönlichen Kontakten viel schwerer als die finanzielle Not. 
Man schämt sich für seine Situation und zieht sich immer mehr zurück. Das 
Umfeld trägt hier einen entscheidenden Teil dazu bei, indem es Armut kritisch 
begutachtet und teilweise gar offen verurteilt. Die politische Hetzerei gegen So-
zialhilfe- und IV-Beziehende zementiert Vorurteile und trägt zur Stigmatisierung 
der Betroffenen bei. So werden diese immer stärker ausgegrenzt. 

Der Rückzug aus der Gesellschaft aus Scham, aber auch die mehr oder we-
niger bewusste Ausgrenzung durch das Umfeld bedeutet einen zunehmenden 
Verlust an sozialen Netzwerken. Man steht plötzlich alleine da. Und je tiefer der 
soziale Abstieg ist, desto schwieriger wird es, Freundschaften zu halten. Gera-
de in dieser schwierigen Zeit wäre man aber besonders auf freundschaftliche 
Unterstützung angewiesen. 
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Verdrehte Welt
Aber nicht Leute mit wenig Geld sollten sich schämen, sondern die, welche ge-
nug zum Leben haben und denen trotzdem nichts Besseres in den Sinn kommt, 
als Menschen mit weniger Geld bewusst oder unbewusst auszuschliessen. Die 
Politiker und Politikerinnen sollten sich schämen, die auf dem Rücken von ar-
mutsbetroffenen Menschen, den Abbau der Sozialleistungen vorantreiben und 
so die soziale Isolation verstärken. Und Arbeitgebende sollten sich schämen, 
wenn sie Menschen keine Chance geben, weil ihr Lebenslauf Lücken aufweist 
oder sie über 50 sind. 

Für mehr Offenheit
Natürlich ist es nicht einfach. Wir sind geprägt von dem, was wir tagtäglich er-
leben und niemand bleibt von Vorurteilen verschont. Wir haben aber immer eine 
Wahl. Wir haben die Wahl, ob wir unsere eigenen Vorurteile bekämpfen möch-
ten und offen auf Menschen zugehen. Oder ob wir unsere Augen und Ohren 
verschliessen und zwanghaft an festgefahrenen Meinungen festhalten wollen. 
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Schreibwerkstatt Caritas Zürich
 
von Cordula Bieri, Grundlagen Caritas Zürich

Vor sechs Jahren organisierte Andrea Keller zusammen mit Tanja Kummer zum 
ersten Mal eine Schreibwerkstatt im Rahmen der Kampagne «wir sind arm». 
Seit 2014 führen wir diese jährlich unter der Leitung der beiden erfahrenen 
Kursleiterinnen durch. Jedes Jahr erhalten wir mehr Anmeldungen von Men-
schen, die über ihre persönlichen Erfahrungen mit Armut schreiben wollen. 
Das Wort zu ergreifen und so die Deutungshoheit über die eigene Geschichte 
zurückzugewinnen, empowert und gibt ein Stück Selbstbewusstsein zurück. In 
Zeiten, in denen Menschen unter dem Existenzminimum vor allem mit Kontrolle 
und Sanktionen begegnet wird, sind Angebote, die Freiräume schaffen wichtig, 
um wieder Zukunftsperspektiven entwickeln zu können. 

Bisher erschienene Schreibwerkstatt-Publikationen
«wir sind arm», 2010
«Wie wohnen ohne Geld?», 2014
«Leben am Existenzminimum», 2015
Online lesbar oder kostenlos zu bestellen unter:
www.caritas-zuerich.ch/schreibwerkstatt

Literatur zum Thema
Keller Andrea und Lätsch David (2015): Schreibend die Brühe klären. BFH 
impuls 2/2015, Berner Fachhochschule BFH, Fachbereich Soziale Arbeit. S. 
18–20.

Ibello Elena, Keller Andrea und Perrin Daniel (2015): Schreiben statt schämen – 
Mit Sprache aus der Enge finden. In: Monique Honegger (Hg.): Schreiben und 
Scham. Psychosozial-Verlag. S.147–166.
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Eine Frage der Einstellung
von Jürg Hugentobler

Mit hängenden Schultern stehe ich vor dem schweren Stahlgittertor 
und wundere mich. Ich schaue mich um und entdecke eine Ka-
mera und eine Gegensprechanlage. Auf den leiernden Klingelton 
antwortet eine scheppernde Frauenstimme mit der Frage: «Ja bit-
te?» – «Guten Tag, ich heisse Hugentobler und fange heute hier 
an.» Ich wende das Gesicht zur Kamera und merke, dass ich mich 
ungewollt im stark ergrauten Kinnbart kratze. Ohne weiteren Kom-
mentar schiebt sich das Tor meterweit zur Seite. Ich gehe über 
den nassen Asphalt auf das erste Haus zu. Das ganze Gelände ist 
mit Maschendrahtzaun umspannt, der oben mit schräg gekipptem 
Stacheldraht abgeschlossen ist. Hat das damit zu tun, dass die 
wenigsten Menschen freiwillig hier sind? Vom RAV zwangseinge-
wiesen zu einem Beschäftigungsprogramm? Oder ist es wirklich 
nur, weil die Anlage früher einen Militärbetrieb beheimatete? 
Es wurde als Vorschlag deklariert, doch hätte ich ablehnt, wäre 
mir das Arbeitslosengeld gestrichen worden. So viel zur freien 
Wahl. Die Situation erinnert an Friedrich Glausers Roman «Der 
Chinese»: Arbeitsanstalten vor hundert Jahren. Sogar die Argu-
mentation ist die gleiche geblieben: Es ist wichtig, den Leuten eine 
Tagesstruktur zu geben. 

Nach über dreihundert Absagen bin ich noch immer auf Stellen-
suche und soll jetzt anderen dabei behilflich sein. Solchen, die 
weniger gut Deutsch können oder keine Computerkenntnisse ha-
ben. Die Logik des RAV ist unergründlich: Weil ich selber keine 
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Stelle finde, qualifiziert mich das, anderen dabei zu helfen. Aber 
vielleicht ist das ja so. Schliesslich sind viele Psychiater, die sich 
auf Eheberatung spezialisieren, mindestens zweimal geschieden. 

Gegenüber der Empfangstheke schmückt eine Grafik die Wand. 
Zwei junge Menschen vollführen Luftsprünge und werfen die Arme 
in die Luft. Stelle gefunden! Aufbruch! Juhu! «Jungunddynamisch»,  
neudeutsch in einem Wort geschrieben.
Weitere Menschen unterschiedlichen Alters treffen ein und wir 
werden in ein Sitzungszimmer geführt und vom Leiter persönlich 
begrüsst. Einer der anderen neuen Sträflinge ist in der Buchhal-
tung eingeteilt. Von ihm erfahre ich später, dass die Institution 
hundertvierzig Franken erhält pro Tag und Teilnehmer, die hier 
Gratisarbeit verrichten. 

Der Leiter erklärt in überschwänglichem Positivismus, wenn man 
zehn perfekte Bewerbungen einreiche, bekomme man neun Vor-
stellungsgespräche. 
Jemand protestiert, das Alter sei ein häufiger Absagegrund. 
«Das Alter ist kein Problem! Wir hatten einen Einundsechzigjähri-
gen, der eine Stelle fand!»
«Ja, rufe ich dazwischen, der muss recht berühmt sein. Von dem 
haben mir schon mehrere RAV Berater erzählt.»
«Wissen Sie», entgegnet er jetzt mit deutlich kühlerem Lächeln, 
«Sie haben vermutlich einfach die falsche Einstellung. Die müssen 
Sie ändern, dann klappt das sofort.»
Er beugt sich zu mir hinüber und tätschelt mein Knie. Er hat weder 
meinen Lebenslauf gelesen, noch die Zeugnisse, noch irgendeines 
der Bewerbungsschreiben. Wir werden wohl kaum Freunde.

In der Mittagspause stehe ich zusammen mit ein paar Kollegen vor 
der Kantinenbaracke. Wisi, ein Fels von einem Mann, war jahre-



12 13



12 13

Jürg Hugentobler
Geboren 1955 und mit den Eltern mehrmals in der Schweiz um-
gezogen. Dann durch mehrere Kulturen, Urwälder, Wüsten und 
Weltmeere weitergereist auf der Suche nach Erfahrungen, Er-
kenntnissen und Freuden. Die kaufmännische Leere war nicht die 
glücklichste Wahl, verhalf jedoch zu interessanten Aufgaben im 
Umfeld von Musik. Er schreibt, macht Bilder und Skulpturen, kocht 
und isst … gerne. Fusion, Firmenauflösung, Stellenverlust. Perso-
nalvermittler sagen öfters, er wäre nicht glücklich in einem Team 
aus lauter jungen Leuten, wie sie selbst es sind. Zurzeit in kleinem 
Pensum angestellt.

lang in der Holzindustrie tätig in Kanada. Die ist jetzt kollabiert, 
und Wisi ist wieder zuhause. Ich helfe ihm mit der Darstellung des 
Lebenslaufs. Draussen vor dem Stacheldraht geht eine Mutter mit 
zwei Kleinkindern spazieren. Die Kinder schauen zu den Männern 
hinter dem Zaun.
«Jaja, schaut nur», sagt Wisi mit seiner Bären-Stimme. «So en-
det ihr, wenn ihr in der Schule nicht fleissig lernt.» Die Knirpse 
sind noch nicht im Schulalter und staunen ihn ratlos an. Wir alle 
krümmen uns vor Lachen. Es ist alles eine Frage der Einstellung!
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Tantchen sitzt frisch gekämmt in ihrem Bequemstuhl im Zimmer 
des privaten Pflegeheims. Sie hat ihren hellgrauen, samtweichen 
Mohairschal über die Schultern gelegt. Da sie nicht mehr selbstän-
dig aufstehen und gehen kann, ist ihr öfters kalt.  Heute habe ich 
mir vorgenommen, das Zimmer nicht zu verlassen, bevor ich mein 
Anliegen angebracht habe. Ich muss es ihr einfach sagen, es loswer-
den.
Das mit Tantchen und mir begann an einem Spätsommertag vor 
einem Jahr. Ich war bei ihr zu einem der seltenen Besuche, damals 
noch in einer Wohnung der Alterssiedlung. Da sah ich den unge-
öffneten Umschlag der Steuererklärung neben ihr auf dem Stuhl. 
Vorsichtig sprach ich sie darauf an, und es stellte sich heraus, dass 
sie das übersehen hatte, sowie auch, weitere schriftliche und finan-
zielle Sachen in Ordnung zu halten. Der physische Zerfall des Kör-
pers waren Anforderung und Anstrengung genug für den Tag. Ich 
bot ihr Unterstützung an und sie zeigte mir bereitwillig, wo alle 
Sachen aufbewahrt sind. Ihre jüngere Halbschwester sei informiert 
über alles, doch war auch sie schwach geworden und konnte kaum 
mehr kommen. Eine Woche später besuchte ich Tantchen erneut. 
Wir schickten die Steuererklärung an die Bank, die das seit Jahren 
für sie erledigte, kümmerten uns um weitere ungeöffnete Post.  Ich 
sprach sie auf die Wohnsituation an. Es zeigte sich, das Tantchen 
bereit war, in die Pflegeabteilung zu wechseln, der Banker hatte ihr 

Hast du einen Einzahlungsschein 
mitgebracht? 
 
Anonym
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gesagt, das Geld würde über mehrere Jahre reichen, auch im pri-
vaten Pflegeheim. Sie war jedoch noch nie beim Direktor im Büro 
gewesen und scheute sich, ein Gespräch zu verlangen. Gemeinsam 
schafften wir es, beim Direktor vorzusprechen. Er nahm die Sache 
in die Hand, und ein paar Wochen später wurde ein Zimmer frei 
und sie zog um. Nun musste die Wohnung geräumt werden. In ta-
gelangem Zusammensein sortierten wir Schubladen, Schränke und 
Kästen.  Sie sass in ihrem Stuhl, und ich legte ihr alle Dinge zum 
Entscheiden in den Schoss, von Schere, Bücher, Fotos, Tonbandkas-
setten über Kleider, Wäsche, Schmuck, Toilettensachen – den gan-
zen Haushalt. Was muss bleiben, was muss weg? «Oh, schau mal», 
sagt Tantchen an einem Morgen, «dieser Läufer, den hat meine Mut-
ter selber gestickt, so fein und delikat, und doch litt sie das Leben 
lang unter rheumatischen Beschwerden vor allem in den Händen.»

Mittlerweile bin ich jede Woche mal bei Tantchen. Bei meinem heu-
tigen Besuch spüre ich in mir eine Wut, die immer grösser wird: Nie 
hat sich Tantchen erkundigt, wie ich es schaffe, sie so regelmässig 
zu besuchen und ihre Angelegenheiten zu erledigen. Ich sitze da, 
höflich wie immer, sortiere Banksachen, lege ihr die Zahlungen zur 
Unterschrift vor. Nachdem ich ihr beim letzten Besuch das Bargeld 
aus dem Verkauf ihrer afrikanischen Masken gegeben hatte und sie 
mich bat, das Geld in den Safe zu legen, war ich erstaunt und er-
schüttert zugleich, dass sie mir nichts davon gab. Es ist deine Tante, 
sagte ich mir, sie hat keine eigenen Kinder und niemand der vielen 
Nichten und Neffen scheint Zeit zu haben, sich um ihre Sachen zu 
kümmern. Doch die Diskrepanz zwischen ihrer und meiner finan-
ziellen Situation ist so immens, meine Gedanken oft in Sorge, ge-
nug zu verdienen, um meinen bescheidenen Lebensunterhalt eigen-
ständig bestreiten zu können. 
Ich muss etwas sagen, heute ist es soweit.
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«Weisst Du, Tantchen», beginne ich, «ich führe eine freiwillige Bei-
standschaft für eine demente ältere Frau, wie ich Dir bereits sagte. 
Die Kesb gibt mir dafür eine kleine Entschädigung. Ich erhalte pro 
Jahr 1200 Fr. für diesen Dienst, der in etwa dem entspricht, was ich 
für dich mache.»  Aha. Nichts. Uff, wenigstens habe ich es gesagt, 
bin für mich eingestanden. Und das erleichtert mich. 
Eine Woche später: Wieder besuche ich Tantchen. Wir begrüssen 
uns. Dann schaut sie mich an und fragt: «Hast du einen Einzah-
lungsschein mitgebracht?»
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Die Autorin: In den 1950er Jahren geboren, während der Puber-
tät lange hospitalisiert, danach trotz einengendem Rumpf-Korsett 
und mit neu erwachtem Lebenshunger vorerst gebremst durch die 
elterliche Sorge, eine Vernunftsausbildung im kaufmännischen Be-
reich. Die soziale Ader zuerst mit den Behindertenpfadis erprobt, 
später als ausgebildete Sozialpädagogin im Drogentherapiebereich. 
Bauersfrau mit Familie, später eine Therapieausbildung und aus fa-
miliären Gründen mit 50 Jahren das Wagnis in die selbstständige 
Erwerbstätigkeit. Damit habe ich mir eine eigene bescheidene fi-
nanzielle Basis erarbeiten können, sie erfordert Einschränkungen 
im Leben in der Stadt,  dank einer günstigen Wohnsituation bin ich 
nicht auf fremde Hilfe angewiesen.



18 19

Wir sitzen am Plattensee. Den ganzen Tag schon ist mir übel. Mein 
Sohn steht im halbseichten Wasser und spielt mit einem imaginären 
Ritter. Wir sind auf Besuch bei meiner Mutter, die in Ungarn lebt. 
Das sind die Ferien, die wir uns leisten können und wollen. Sie fragt: 
«Wie lange kennst du ihn? Du weisst nicht, ob er bleiben kann. Kann 
er arbeiten, dich unterstützen?»
Mein Sohn und ich leben in einfachen, aber guten Verhältnissen. Wir 
sind uns nah. Ich dachte, so würde es bleiben. Ich lebte schon eini-
ge Zeit in Trennung. Und ich hatte keine Absicht, ihn zu treffen. Er 
ist einfach so aufgetaucht und geblieben. Und jetzt sitze ich hier bei 
meiner Mutter und möchte ihr von all dem Glück erzählen, das ich seit 
unserem Kennenlernen erfahren habe. «Wieso suchst du dir immer 
den schwierigen Weg aus?», klingt die Stimme meiner Mutter nach. 
Ich bin doch mutig. Ich habe den Mut, mich nochmals einzulassen, 
obwohl ich so vieles verloren habe. Vor allem viele Illusionen. Und bin 
jemandem begegnet, bei dem ich endlich angekommen bin. Manch-
mal überspringt das Leben gewisse Episoden. «Bist du etwa schwan-
ger? Dann wirst du eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern.» 
Ja, ich bin alleinerziehend und werde weder mit Alimenten noch sonst 
wie unterstützt. Mein Teilzeitpensum reicht für uns, aber für ein zwei-
tes Kind? Wie lange kann ich zu Hause bleiben? Gesetzlich gesehen 
sind es 14 Wochen. Meine Situation ist kritisch. 
Ein schrecklicher Gedanke baut sich in mir auf. Was, wenn ich die 
Schwangerschaft frühzeitig abbreche, falls ich wirklich schwanger bin? 
Die ganze Energie fliesst aus meinem Körper. Ich falle zusammen. Das 
war nicht ich, die das gesagt hat. Die heisse Juliluft am Plattensee 
kühlt sich ab. Die Wolken verdichten sich zu einer schrecklichen Gri-
masse. Das kannst du nicht gedacht haben. Ich klebe ein Schampflas-

Freudiges Ereignis
Anonym
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ter auf meinen Mund. Dunkel, der Tag wird zur Nacht. Schnitt.
Nach unserer Rückkehr in die Schweiz ist die freudige Nachricht de-
finitiv. 
Ich bin kugelrund geworden. Alles liegt zu eng auf dem Körper und 
dehnt sich. Ich bin nicht auf dem Weg zur Schwangerschaftsgymnas-
tik, zur Routinekontrolle bei der Frauenärztin oder zum Kaffeeklatsch 
darüber, welche Kinderwagen am tauglichsten sind. Ich bin auf dem 
Weg ins Gefängnis. In mir schlägt das Herz unserer gemeinsamen 
Tochter. Der Bus führt mich in den letzten Winkel des Flughafen-
geländes. Wie immer bei diesen Besuchen ist der Himmel grau und 
trostlos. Nieselregen auf meiner Stirn, grauer Asphalt vermischt sich 
mit grauem Himmel. Stacheldraht vor mir, eiserne Gitter. Ich klingle 
und melde mich bei der Gefängnisleitung an. 
Wir haben 45 Minuten, wie jede Woche. In einem Besuchsraum mit 
anderen. Zu kurz, um einander alles Wichtige zu sagen. Eine kurze Be-
rührung, ein Mut spendender Blick. Wir wissen, dass heute die letzte 
Zweisamkeit sein wird für eine ganz lange Zeit. Wir wissen nicht, wo 
und wann wir uns wiedersehen werden. Trotz Einsprache ist der Ent-
scheid gefallen. Mein geliebter Mann wird ausgeschafft. 
In drei Wochen ist der Geburtstermin unserer Tochter. Alleine be-
suche ich, in Anwesenheit vieler Paare, den Informationsabend im 
Spital. Es bleibt wenig Zeit, die geschenkten Babykleider zu sortie-
ren, den Stubenwagen aufzustellen und mich in freudiger Erwartung 
auf diesen neuen Lebensabschnitt vorzubereiten. Trotz der Umstände 
werde ich jeden Tag stärker. Einen Tag nach dem offiziellen Geburts-
termin: «Unser Sonnenschein», geboren am 11. März 2014 um 22.55 
Uhr: Weinen und Lachen! Liebe kennt keine Grenzen ... Sie kennt 
auch keine Ausschaffungen!

Anmerkung der Autorin: 
Die Nachricht einer Schwangerschaft scheint in einem reichen Land 
wie der Schweiz auf den ersten Blick ein freudiges Ereignis zu sein. 
Meistens leben die Eltern in geregelten und finanziell sicheren Ver-
hältnissen. Doch mit welcher Realität sind Paare/Mütter konfrontiert, 
die auf Grund der finanziellen Verhältnisse, der aufenthaltsrechtlichen 
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Bestimmungen oder anderer Umstände nicht die gleichen Sicherhei-
ten besitzen? Und wie urteilt die Gesellschaft über eine Schwanger-
schaft, die auf den ersten Blick nicht den geregelten Verhältnissen 
entspricht? 

Anonym, 1978 geboren. In Trennung, alleinerziehend mit Sohn, Teilzeit 
arbeitend als Geschäftsführerin einer Non-Profit-Organisation. Neu 
verliebt in einen Mann mit einem Nichteintretensentscheid. Spontane 
Wunschschwangerschaft. Ungeborene Tochter wird Noch-Ehemann 
zugesprochen. Vaterschaftsanfechtung, Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde, erschwerte Scheidung. Existenzkämpfe, Kampf um die 
Anerkennung der Tochter. Behördenkrieg, dann endlich die ersehnte 
Rückkehr und Hochzeit mit ihrem neuen Ehemann.
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Ich bin eine Mahagoniwelle, blicke um mich und mustere die Frau vor 
mir zufällig unauffällig. Ich schaue jetzt öfters, bin mir gewiss, dass ich 
endlich weiss: Ich bin anders, anders gut als du.
Ein Wellenlächeln; ich gönne mir ein Bad in diesem umherkullernden 
ERBSENGROSSEN GEFÜHL der Zufriedenheit. Jetzt hör schon auf, 
dich glücklich zu fühlen, mahne ich mich selbst, lächle aber weiter, du 
übertreibst. Fische will ich kaufen, keine Erbsen, deshalb bin ich zu Gio-
vannis Delikatessen gekommen.
Vor mir eine Dame um die siebzig – sie kommt an der Kasse an, sieht 
zur Kassiererin, die eine Dose mit Kaviar beiläufig eintippt, 19 Franken  
pro 100g, und ein halbmeterlanges Grave-Lachs-Filet so sorgfältig in die 
Kassenmulde schiebt, als bette sie den gekrausten Pudel der Dame auf 
den Untersuchungstisch eines Tierarztes. Der Hund hat sich neben das 
Poschtiwägeli seines Frauchens gesetzt. Gefährt und Pudelfell glänzen 
in sahnigem Karamell um die Wette.
«Ich kaufe nicht oft bei Giovanni.»
«Ja», sagt die Kassiererin, und: «250 Franken bitteschön.»
«Mit Mastercard, ja.» Spitze Finger mit kussrot lackierten Fingernägeln 
werden in der Handtasche fündig. Langsam tippt die betagte Dame die 
Zahlenkombination der Kreditkarte im Lesegerät ein. Eine Haarsträhne 
in fliessendem Silber löst sich aus dem sorgfältig gesteckten Knoten 
an ihrem Hinterkopf. Ich dripple währenddessen nervös auf der Stelle. 
Blickwinkel 20° nach links verschieben. Vor der Kasse wartet mein blau-
er Einkaufswagen mit der Elefantenparade. Das Warten bringt mich zur 
Verzweiflung. Aus welchem Grund? Es gibt keinen vernünftigen, ausser, 
dass ich in der alten Frau all jene Menschen sehe, die mich warten las-

Gekrauste Elefanten  
in sahnigem Karamell
von Jolanda Wagner
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sen, schon mein Leben lang. In diesem Augenblick spüre ich Wut darü-
ber, meine Spannungskurve steigt steil an. 
ERBSEN-GEFÜHLE, wo seid ihr? Ich brauche euch!
K-A-V-I-A-R liest mein Geist, um rund zu bleiben und dann R-A-I-V-A-K.
Endlich verschwindet der Lachs im Wägeli der Dame, gefolgt vom durch-
buchstabierten Fischlaich.
«Da liegt was in der Luft», denkt der Pudel. Die kleine krausgezoge-
ne Nase wippt hektisch auf und ab, in gieriger Lüsternheit wackelt sein 
Stummelschwanz nach dem Fisch. Die Dame streichelt beruhigend sei-
nen Kopf, gleichzeitig plaudernd mit der Kassiererin; sie ist abgelenkt.
Höre ich flüsternde Freude in mir? Ärzte und Therapeuten haben mich 
gelobt. Ich habe Werkzeuge gesammelt um besser zu leben, um vor-
anzukommen, das ist eine Tatsache. Ich bin auf dem Weg – auf einem 
guten. Die GEFÜHLS-ERBSE rollt an, grün-zufriedene Gemütlichkeit.
«Guten Tag», die Kassiererin nimmt sich meinem spärlich-luxuriösen 
Einkauf an.
«Ihnen auch, ich brauche keine Tragtasche.»
Während sie tippt, wickle ich mir eine mahagonifarbene Haarsträhne um 
den Finger, wickle und wickle. 
«Mit Karte?»
«Bitte was?», rasch greift meine rechte Hand nach dem Fisch in der 
Kassenmulde und legt ihn ins Poschtiwägeli mit der aufgedruckten Ele-
fantenparade. Ich bezahle den Einkauf über Fr. 37.50; ich werde mich 
einschränken für den Rest des Monates.
Ich dränge zum Ausgang, das Wägeli hinter mir herziehend.
Auf dem Weg zum Bus sammelt sich das Essen bruchstückhaft in mei-
nem Kopf an, welches ich mir für 250 Franken leisten könnte: Joghurt 
von der Cashmere-Ziege, hummerfarbige Erdbeeren, die nach Süden 
schmecken. Erbsen, ich würde Erbsenstauden kaufen, ein ganzes Feld 
bepflanzen damit!
Zufriedene GLÜCKS-ERBSEN-Züchterin …
Wegen zwei Seebutt-Tranchen bin ich hier bei Giovanni. Der fünfte Hoch-
zeitstag mit einem Mann, der Fische mag.
Die ERBSEN-GEFÜHLE kullern dahin …
Schwitzend würde ich in der Küche stehen, am kommenden Wochen-
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ende; in rot-weiss getüpfleter Schürze. Ich koche über beim Gedanken 
daran, wie ich seinen Fisch essen werde. SEINEN – nicht, dass Fisch ein 
Problem für mich ist, darum geht es nicht. Vielleicht würde diese Wut auf 
fast alles, was er tut oder vergisst, zu tun abebben, wenn er verstehen 
würde, wie sich dieses du-bist-nicht-wichtig-Gefühl in meinem Magen 
festbeisst.
«Wir könnten ein wenig feiern; ein feines Essen – genussvoll soll es sein, 
besonders darf es sein, passend auf jeden Fall», er mag es perfekt.
Dumpfe Leere. Ich schreibe dem Fischmann eine SMS: HAB EINGE-
KAUFT, KANN HOCHZEIT WERDEN. 
Als ich aus dem Bus steige, erschrecke ich: Was blaues Poschtiwägeli 
war, ist nun Karamell! Wo bleibt mein BLAU und warum zum Donnerwet-
ter sind die Elefanten davongestampft?! Wenn schon, es ist dein gutes 
Recht Wägeli: Du kannst die Farbe wechseln wie DU willst! 
Ja, so muss es sein.

Jolanda Wagner, 1975 in einem kleinen Dorf im Thurgau geboren, wuchs 
unter fünf Geschwistern auf. Der schulische Werdegang verlief zäh und 
klebrig. In der pädagogischen Arbeit später erblühte sie. Vorgegebene 
Strukturen der genormten und geregelten Arbeitswelt riss sie ab – nicht 
vorsätzlich, aber gründlich. Die Geduld, das Verständnis für die eigene 
Person sowie der Motor der Selbstentfaltung trieb sie an, an sich zu ar-
beiten. Ohne die Hilfe von lieben Menschen stünde sie nicht da, wo sie 
heute steht im Leben. Die Autorin besucht die dritte Primarklasse, beglei-
tet und  fördert die Beziehungs-Lehrer-Arbeit von zwei syrischen Buben. 
Um die Authentizität dieser Broschüre zu erhalten, sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass die beschriebene Person in sozialer Armut lebt. Sie wohnt 
mit ihrem schwarzen Kater in einem kleinkarierten Kaff im Kanton SZ. 
Seit 2015 in einer natürlichen Partnerschaft mit einem Künstler, wo sie 
die Bilder schreibt, die er malt.
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Möchtest du  

mich ausmalen? 
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Klopf, klopf. 
«Psst, sei doch bitte mal leise! Ich glaube, unser Besuch hat soeben geklopft.» 
Ich vernehme ein Räuspern. 
Sind es ein oder doch zwei Gäste, die heute vorbei schauen? 
Sofort erblicken wir den Kleinen. Nach einer kurzen Weile stolpert auch 
noch der grosse Gast in die gute Stube hinein. Wir schauen uns an und 
seufzen. Ohne Worte wissen wir, was der andere denkt: Hoffentlich ziehen 
sie bald Leine. 
So ungebeten unser Besuch reinschneit, genauso ungebeten lange kann 
seine Anwesenheit dauern. Er nistet sich ein und macht es sich bequem. 
Manchmal gastiert er bis zu drei Tage, was uns zur Weissglut bringt.  
Gerne würde ich ihn ausquartieren. Geistreich verspotten. Für die beiden 
ein Verbotsschild mit der Aufschrift «Betreten des Quartiers auf eigene Ge-
fahr» errichten. Fühle mich grossartig. Wie mein eigener Herr. 
«Klingelingeling», scheppert es in meinem Kopf. Alle Sinne wach. Hellwach. 
Traurig entsinne ich mich an das wahre Sein der zum Glück vorübergehen-
den Langbleiber.
Ich habe mich recht gut daran gewöhnt und komme ziemlich klar mit un-
seren beiden Gästen. Die Kleine aber verträgt den Besuch ganz und gar 
nicht. Sie jammert und weint viel. Es schmerzt mich, wenn ich sehe, wie sie 
unter den nicht erwünschten Gästen leidet. Es schnürt mir regelrecht die 
Kehle zu. Raubt mir den Schlaf und die Luft zum Atmen. Zurzeit kann ich an 
dieser Situation nichts ändern. Sie kommen rein, ohne dass wir ihnen die 
Tür öffnen. So ist es nun mal.
Wenn ich auf unsere Gäste angesprochen werde, antworte ich mit  
«Alles bene.». Ja, alles wäre bene, wenns auch mehr Penne geben wür-
de. Dieses ewige Nörgeln «Al dente, bitte» oder «Wo bleibt der Parmi-
giano?» geht mir recht auf den Geist. Sie verlangen nach Mahlzeiten.  

Ungebetene Gäste 
von Tanja Mändli
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Manchmal im Flüsterton, oft aber in einem unüberhörbaren Ächzen. Sie 
meckern, wenn die Verköstigung nicht so ausfällt wie erwünscht. «Sind wir 
denn da in einem Wunschkonzert, oder was?!», ärgere ich mich insgeheim. 
Na gut, ich muss ja zugeben, dass eine leckere, sahnige Tomatensauce zu 
den Penne auch uns besser mundet als so füdliblutt. 
Auf dem Sofa zu Viert eingelullt. Die Kleine auf meinem Schoss liegend, 
die beiden unbeliebten Besucher klebrig an uns, träumen wir vom Schla-
raffenland. Sehnsüchtig mit glänzenden Augen liebäugeln wir dem reichge-
deckten Tisch entgegen. Mmm. Das Wasser läuft mir im Munde zusammen. 
Rieche gebratenes Hähnchen. Der noch lauwarme Schokoladenkuchen er-
füllt die Luft in der guten Stube. Stopp! Schreit alles in mir. Widerstrebend. 
Angewidert rümpfe ich die Nase. Mit verzerrtem Gesicht starre ich den 
kleinen grünen Eimer an. Ein «Gopfertori» entgleitet meiner Kehle, «Wer 
hat den Deckel offen gelassen?» Anstelle einer Antwort blicke ich in leere 
Augenpaare. Wutentbrannt und zugleich tiefstverletzt zerre ich den kleinen 
grünen Eimer von seinem Platz, um sein Inneres auszukehren. Dieser abge-
standene Bioabfall kehrt uns die Mägen um. 
Einige Tage später breche ich während der Arbeitszeit zusammen. Meine 
Arbeitskollegen haben einen gehörigen Schock und rufen die Ambulanz. 
Die Letztgenannten untersuchen mich und meinen: «Frau Mändli, Sie ha-
ben seit Tagen viel zu wenig gegessen.» Ich lache und sage: «Ich esse fünf-
mal am Tag, das kann nicht sein.» Salopp widersprochen, in der Tat esse 
ich den Rest, welchen meine Tochter nicht isst.
Ich erscheine wie ein abgemagertes Model, zwar stimmt die Grösse nicht, 
aber das Knochige. Alles nur Schein – wie die Topmodelfigur? Bin ich ich? 
Bin ich wirklich ich? Ich scheine dazusein.
Wenn es beim nächsten Mal an die Tür klopft und der kleine und grosse 
Hunger sich unaufgefordert ungeniert Eintritt verschaffen, wie soll ich mei-
ner dreijährigen Tochter erklären, dass es nur füdliblutti Penne gibt, und das 
auch zum Frühstück?  
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Tanja Mändli, 1978 geboren, x-mal umgezogen vom Greifenseeufer 
übers Appenzell bis nach Zürich. Akrobatin war lang ihr Traumberuf.  
Heute Traumtänzerin und ausgebildete Überlebenskünstlerin. Schulte sich 
in Assistentin, Kassiererin, Abwaschkraft, Pädagogische Mitarbeiterin.  
Alleinerziehende Mutter einer wunderbaren und ausserordentlich intelligen-
ten Tochter, die im Sommer ihren 20-sten Geburtstag feiert. Lebensfroh und 
lebensmutig entdeckte sie 2005 als Low-Budget-Reisende mit Tochter Zen-
tralamerika. Kämpfte sich durch eine Erschöpfungsdepression. Heute reich 
ausgestattet mit Dankbarkeit und Bescheidenheit. Geht nur Wege mit Herz.
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Mein Fahrrad quietscht und schert aus. Das Auto dicht hinter mir hupt, weil 
ich so abrupt anhalte. Es ist ein Objekt an der Glas- und Metallsammelstel-
le, das meinen Blick urplötzlich eingefangen hat: Da ragen Turnschuhe aus 
einer vollgestopften Tasche.
Ich stelle mein Fahrrad an den Glascontainer und ziehe die Turnschuhe aus 
der müllbeladenen Coop-Papiertasche. An den Fersen sind die schwarz-
weissen Schuhe zwar klebrig verschmiert und an der Sohle auch ziemlich 
abgenutzt, das Innenfutter an mehreren Stellen durchgescheuert. Aber an-
sonsten – wirklich brauchbar. Meiner zehnjährigen Tochter könnten sie pas-
sen – und wenn ich sie vorher gut reinige – möglicherweise auch gefallen. 
Natürlich dürfte ich niemandem sagen, woher ich die habe. Schon gar nicht 
meinen drei jugendlichen Söhnen. Sie fänden meine Entdeckung völlig wi-
derwärtig und peinlich – auch für ihre Schwester. Ich blicke mich kurz um. 
Niemand kommt den Gehsteig runter. Aber da sind noch die viergeschossi-
gen Häuser und die vielen dunkeln Fenster. Da wohnen Menschen, die mich 
möglicherweise kennen. Das heisst – so hoffe ich – nicht wirklich kennen. 
Oder wissen die es etwa schon längst, dass ich bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit an der Glassammelstelle und anderen Sperrmülldeponien nach 
Brauchbarem suche?

Als Studentin lebte ich sechs Monate in Indien. Da hat meine Leidenschaft für 
Sperrmüll und wiederverwertbaren «Abfall» ihren Anfang genommen. Was 
viele Schweizer täglich achtlos auf den Müllhaufen schmeissen bzw. bei der 
Kehrrichtverbrennung abliefern oder an die Strasse stellen, wäre für Tausen-
de von Menschen in Indien buchstäblich Gold wert. Dort würde sogar jedes 
Metallteilchen und jede etwas angeschlagene Tasse einen freudigen Ab-
nehmer finden. Meine Einrichtung in einer Wohnung mit vier Kindern besteht 
heute zu 90% aus Sperrmüll. (Nur die Matratzen habe ich neu gekauft.) Das 
hat bis jetzt aber niemand bemerkt. Im Gegenteil. Viele meinen, dass wir 
ausgesprochen gemütlich und besonders geschmackvoll eingerichtet sind. 
Natürlich habe ich defekte Möbel erst geflickt, abgeschliffen, neu bemalt. Da 

Vollbremse
Anonym
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ein paar neue Griffe angebracht und dort alte Teppiche in der Badewanne 
eingeweicht.
Fast mein gesamtes Geschirrset habe ich bei der Glassammelstelle und im 
Sperrmüll gefunden, dazu sämtliche Lampen, Stühle, Tische und Pflanzen-
töpfe. Das Meiste ohne irgendeinen Makel.
Ich wühle noch ein wenig in der Hocke im unerlaubt deponierten Abfallsack 
und entdecke darin tatsächlich nur noch sperrigen Müll. Als ich die Schuhe 
schnell in meinen Fahrradkorb lege, erspähe ich aber ein weiteres, ganz 
sicher dienliches Objekt. Es steht auf der gegenüberliegenden Strassenseite.
Ein weisses Gestell von Ikea, etwa so hoch wie ich und schätzungsweise 
60 cm breit, aber die fünf Tablare bis zu 80 cm tief. Es sieht noch fast wie 
neu aus. «Zum Mitnehmen», lese ich auf einem gelben Post-it-Zettel. Wow! 
DAS Schnäppchen! Das darf ich mir nicht entgehen lassen! Aber wie schaffe 
ich das, ohne Auto? Natürlich wie immer. Mein Fahrrad schafft das oder 
mein alter umgebauter Kinderwagen oder viele Hände. Irgendwie habe ich 
es noch immer geschafft. Doch der Lebensmitteleinkauf hat Priorität. Es ist 
schon bald Mittag, der Kühlschrank leer und vier hungrige Mäuler im An-
marsch. Nach dem Mittagessen bitte ich meine Kinder, mit mir zur Glas-
sammelstelle zu laufen, um das Gestell zu holen. Dafür brauche ich einige 
Überzeugungskünste. Schliesslich kommen sie, wenn auch widerwillig, mit.
Vergeblich. Das ach so schöne und praktische Gestell ist leider schon weg – 
abgeholt, entsorgt, geschreddert, verbrannt – wer weiss.
Ein Blick auf die Füsse meiner Tochter lässt mich aber trotzdem erleichtert 
durchatmen. Sie trägt doch tatsächlich die schwarz-weissen Turnschuhe!

Die Autorin, 1964 in Suhr geboren, Architekturstudium in Zürich. Nach dem 
ETH-Diplom herrscht Rezession, vor allem in der Baubranche. Das hat für sie 
Arbeitslosigkeit zur Folge. Als es mit der Konjunktur aufwärts geht, kommen 
die Kinder. Keine Teilzeitstellen in ihrem Beruf. Heute hat sie keine Chance 
mehr, wieder in ihren Beruf einzusteigen. Zu alt und längst nicht mehr up to 
date. Die Grossfamilie mit vier Kindern im Alter zwischen 10 und 19 Jahren lebt 
von durchschnittlich 4'000 Franken pro Monat. Sozialhilfe erhält sie keine.
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Unsere Lieblings-Schreibübung 

– mit herzlicher Einladung zum Mitmachen! 

Möchten Sie selber zum Griffel greifen und loslegen? Kein Problem. 

Wir, die Leiterinnen des Kurses «Schein und Sein», verraten Ihnen unsere liebste 
Schreibübung – das «Automatische Schreiben». Es ist eine wunderbare Übung 
für jede Gelegenheit. Mit dem Automatischen Schreiben kann man in den Tag 
einsteigen oder den Tag beenden; auch entwirrt es die Gedanken tagsüber. Im 
Falle einer Schreibblockade empfiehlt sich diese Übung ebenfalls. Bekannt ist 
das «Automatische Schreiben» zum Beispiel auch unter den Namen «Unbe-
wusstes Schreiben», «Écriture automatique» oder «Siebenminuten-Schreiben».

Der Ablauf ist wie folgt: 

Sie greifen zur Stoppuhr oder einem Wecker. Nehmen ein Blatt oder Heft und 
einen Stift. Dann stellen Sie die Uhr und beginnen zu schreiben – und schreiben 
sieben Minuten durch. Der Stift wird dabei nicht abgesetzt, es gibt keine Pause. 
Sie fragen sich, was Sie schreiben sollen? Es gibt keine Vorlage. Schreiben 
Sie einfach, was Ihnen durch den Kopf geht, was gerade «kommt», nehmen 
Sie keine Rücksicht auf Sinn, Grammatik oder Logik. Vielleicht finden Sie einen 
flüssigeren Einstieg, wenn Sie mit dem Wort «Ich» beginnen. Sollten Sie auf 
einmal nicht mehr weiterwissen, schreiben Sie einfach «ich weiss nicht, was ich 
schreiben soll, ich weiss nicht, was ich schreiben soll» oder Sie wiederholen ein 
Wort «blau blau blau blau blau», bis das Schreiben von alleine wieder einsetzt. 
Nach sieben Minuten hören Sie auf und legen den Stift nieder. 

Das «Automatische Schreiben» ist nicht dazu gedacht, dass man das Entstan-
dene anderen Menschen zeigt. Denken Sie also weder beim Schreiben noch 
danach darüber nach, wie andere den Text beurteilen würden. Überlisten Sie 
Ihren inneren Zensor – schreiben Sie für sich und öffnen Sie sich dem gegen-
über, was kommt.
Wir Kursleiterinnen praktizieren das Automatische Schreiben selber und freuen 
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uns immer wieder über die Wirkung und das Ungeahnte, das wir in diesen Tex-
ten wiederfinden; es scheint aus dem Unterbewusstsein aufzusteigen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Übung ausprobieren und wünschen Ihnen 
dabei viel Freude!

Tanja Kummer und Andrea Keller

Tanja Kummer (1976 in Frauenfeld) ist Schriftstellerin und wohnt in Zürich. Ihr 
siebtes Buch, der Roman «sicher ist sicher ist sicher» ist im November 2015 
erschienen. www.tanjakummer.ch 

Andrea Keller (1981 in Bülach) ist Kommunikatorin, Journalistin/Kulturpublizis-
tin sowie Texterin und wohnt in Zürich. Für die Caritas Zürich hat sie 2009/2010 
verschiedene Sensibilisierungsprojekte entwickelt, z. B. www.wir-sind-arm.ch 
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Wir danken ganz herzlich Tanja Kummer und Andrea Keller für die kompetente  
und engagierte Leitung der Schreibwerkstatt. Ein besonderes Dankeschön gilt 
den Teilnehmenden, die in dieser Broschüre sehr persönliche Einblicke geben 
und über Wochen hinweg an ihren Texten gefeilt haben. Auch bedanken wir uns 
beim Migros Kulturprozent und der Stadt Zürich, welche die Schreibwerkstatt  
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Weitere Informationen und Bezug: 
Caritas Zürich
Grundlagen
Beckenhofstrasse 16
8021 Zürich
Tel. 044 366 68 68
www.caritas-zuerich.ch
info@caritas-zuerich.ch

Unterstützen Sie unsere Schreibwerkstatt mit einer Spende. 
Postkonto 80-12569-0 oder IBAN CH38 0900 0000 8001 2569 0
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