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Liebe Patin, lieber Pate

Wenn nicht in die Zukunft von Kindern investieren,  
wo dann?
Kleinkinderförderung ist äusserst nachhaltig. Ein Kind kostet die 
Eltern bis zum 20. Lebensjahr über 800‘000 Franken, sagen 
Studien. Erstaunlich, dass es trotzdem so viele Kinder gibt! Das 
ist unser Reichtum – oder besser: Kinder sind eine gewaltige 
Investition in unsere Zukunft.
Das ist die eine Seite. Kinder «kosten». Aber wichtige Faktoren, 
welche die Kinder fördern, entziehen sich einer Monetarisie-
rung. Vieles lässt sich nicht mit Geld bewerten. 

Was Kinder brauchen
Kinder brauchen Beziehungen, psychische und physische Si-
cherheit, sie müssen Lernerfahrungen machen, und zwar auf 
ihr Tempo und Bedürfnis abgestimmt. Sie müssen Grenzen und 
Strukturen erfahren, wichtig sind Stabilität, Unterstützung, ein 
gesundes soziales Umfeld und eine gesicherte Zukunft. 
Mir wird schon schwindlig. All dies sollen wir bieten! Glückli-

cherweise bleiben Kinder nicht einfach wehrlose Geschöpfe. 
Sie lernen ab der ersten Minute, mit allen Sinnen und uner-
müdlich. 
Noch nie haben Eltern so viel Geld und Energie in den Nach-
wuchs investiert wie heute, dazu Zeit, Liebe und Nerven so-
wieso. Muss das alles sein? Ja, es ist nötig. Und man weiss, 
dass sich diese Investitionen lohnen. Eine insgesamt gesunde 
Entwicklung als Kind ist die beste Voraussetzung für ein ge-
glücktes Leben, bis ins Alter. 
Danke, dass Sie Kinder unterstützen, deren Eltern nicht auto-
matisch all diese Ressourcen aufbringen können. Dank Ihren 
Spenden werden Kinder im richtigen Moment gestärkt. Je  
früher, desto besser. 

Freundliche Grüsse
Ihr Max Elmiger, Direktor
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Es gibt Gespräche, nach denen man vor allem eines empfindet: Respekt! Res-
pekt für Menschen, die anpacken, «krampfen», Kinder grossziehen, ihr Schick-
sal in die eigenen Hände nehmen und finanziell dennoch kaum über die Runden 
kommen. Solch ein Gespräch haben wir mit Martina S.* geführt – einer jungen 
Mutter mit drei Kindern und einem grossen Kämpferherz. 

«Bitte stellt mich nicht als Opfer dar!»

spüren lässt, mit der die alleinerziehende Martina S. öfters zu 
kämpfen hat. «Die Kosten für die dringend benötigte Zahn-
spange für meinen 7-jährigen Sohn sprengte mein Budget. Und 
als ich Ende Jahr auch den Beitrag für die Krippe für meine 3- 
jährige Tochter nicht mehr zahlen konnte, habe ich wirklich 
Angst bekommen.» Hätte Martina S. in diesem Moment nicht 
auf die Hilfe von Caritas Zürich zählen können, wäre der Fall 
klar gewesen: «Ich hätte Carla aus der Krippe nehmen und den 
neuen Halbtagsjob absagen müssen.» 

Das wollte Martina S. aber auf gar keinen Fall, denn sie weiss: 
«Die grösste Gefahr für Alleinerziehende ist die Negativspira-
le aus Arbeitslosigkeit, Armut und Sozialhilfe. Darum war die 
Überbrückungshilfe von Caritas Zürich so wichtig für mich.»  
Zum Schluss sagt Martina S. noch etwas: «Was wir eigentlich 
brauchen, sind Hoffnung und eine klare Perspektive.» Perspek-
tiven also, welche die Themenpatenschaften armutsbetroffenen 
Familien und Kindern jeden Tag aufs Neue eröffnen – vor allem 
dank Ihrer Solidarität und Ihrer aktiven Hilfe. 

Ein kalter Tag in Zürich. Wir besuchen Martina S., sie bietet uns 
Kaffee an, und während wir uns noch die Hände an den Kaf-
feetassen wärmen, sagt die junge Frau klar und deutlich: „Bitte 
stellt mich nicht als hilfloses Opfer dar!“

Als eine vom Leben gebeutelte Mutter, die mehrfach verlassen 
wurde und beruflich viel Pech hatte – mit dieser Opferrolle mag 
sich Martina S. nicht begnügen. Dabei wäre es für sie ein Ein-
faches, sich als Opfer zu bezeichnen: Sie, die in jungen Jahren 
das erste Kind erwartete und vom Vater im Stich gelassen wur-
de, die in der Gastrobranche arbeitete und ein Cateringunter-
nehmen aufbaute – bis dann Verträge platzten, der zweite Mann 
auch weglief, und sie vor dem finanziellen Aus stand: Sie könnte 
sich natürlich als eine Frau darstellen, der das Leben übel mit-
gespielt hat. Aber das möchte Martina S. nicht. 

Was die 33-jährige Martina S. stattdessen möchte: «Ich will 
mein eigenes Leben meistern. Darum kämpfe ich – für mich und 
vor allem für meine drei kleinen Kinder.» Diesen lebensbejahen-
den Optimismus sieht man der jungen Mutter deutlich an, denn 
bei allen Geldnöten und beruflichem Stress, ist Aufgeben für 
sie keine Option. «Kinder brauchen Geborgen-
heit und Liebe. Und das kann ich auch mit wenig 
Geld meinen Kindern schenken», sagt Martina S.  
lächelnd. 
Doch während unseres Gesprächs zeigt sich 
auch die andere Seite, welche eine Verzweiflung 

Überbrückungshilfe leisten: Dank Ihrer 

Spende für Themenpatenschaften kann 

Caritas Zürich Betroffene mit wichtigen 

Angeboten wie Krippe, Hort, Musik- und 

Sportunterricht unterstützen.

Text: Rolando Baron

* Zum Schutz der Personen haben wir die Namen geändert.
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«Lebenslanges Lernen» – diese Forderung ist immer wieder zu hören. Doch wer 
ständig dazulernen soll, muss zuerst das Lernen selbst lernen. Hier sind früh-
kindliche Erfahrungen von zentraler Bedeutung. Denn nur, wer schon in jungen 
Jahren Lernerfolge erzielen konnte, wird auch später Lernerfolge anstreben, wie 
unser Gespräch mit Dr. Heidi Simoni zeigt.

Wer in Kinder investiert, investiert in die Gesellschaft!

Frühkindliche Bildung sei wichtig, sagen Experten. Da 
stellt sich die Frage: Entwickeln sich Kinder nicht von 
ganz alleine?
Sie meinen, die Kinder machen lassen und schauen, was aus 
Ihnen wird? Das hat leider schon bei Kaspar Hauser nicht funk-
tioniert. Denn Kinder brauchen ein anregendes Umfeld und eine 
aufmerksame und liebevolle Begleitung von Bezugspersonen, 
die ihnen spannende Zugänge zur Welt eröffnen. Die Qualität 
der Betreuung ist deshalb ein wesentlicher Faktor, wie Studien 
eindeutig zeigen.

Mit frühkindlicher Bildung ist also nicht Frühenglisch für 
Dreijährige gemeint?
Achtzig Prozent des Gehirns formieren sich in den ersten Le-
bensjahren bis zur Einschulung. Wie sich die Persönlichkeit 
eines Menschen allerdings entwickelt, hängt stark von Entde-
ckungsräumen an, die wir Kindern bieten. Es geht also darum, 
Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Neugierde auszuleben 
und grundlegende Lernerfahrungen zu machen. Ob diese Ler-
nerfahrung unbedingt Frühenglisch sein muss, ist eine andere 
Frage.

Was ist mit Lernerfahrungen genau gemeint?
Als kleines Kind kann ich mich als dumm und defizitär erfahren. 
Oder ich kann die gegenteilige Erfahrung machen: Ich verstehe 
zwar nicht, wie das Bauklötzchen in die kleine Box passen soll. 
Doch irgendwann schaffe ich es trotzdem – weil ich es wissen 
wollte, jemand mir geholfen hat, ich probiert habe, bis es ge-
klappt hat! Wenn Kinder sich also als erfolgreich lernende Men-
schen wahrnehmen sollen, dann müssen wir auch bereit sein, 
diese Selbstwahrnehmung zu ermöglichen. Denn alle Kinder 
wollen lernen. Darum sollten wir auch jedem Kind die Chance 
geben, dass es das tun kann! 

Wie sieht es mit diesem «lernen können» bei armutsbe-
troffenen Kindern aus?
Ob Kinder zum Entdecken und Lernen ausreichend Gelegen-
heit bekommen, ist prinzipiell keine Frage von arm oder reich. 

Doch wenn man sich die Realität anschaut, in der die 170‘000 
Kinder aus sozial erheblich benachteiligten Familien aufwach-
sen, sieht es oft anders aus. So kann es für eine allerziehende, 
von Existenzängsten geplagte Mutter schwierig sein, sich nicht 
zermürben zu lassen, trotz allem eine positiv anregende Um-
gebung aufzubauen und ihr Kind stetig aufmerksam auf seinen 
Entdeckungsreisen zu begleiten. Darum können gerade diese 
Kinder sehr davon profitieren, wenn ihnen interessante Orte 
zum Spielen angeboten werden – ob das nun Kitas, Spielgrup-
pen oder Tagesfamilien sind.

Und was ist der gesellschaftliche Mehrwert der Frühför-
derung von Kindern?
Hier sind die Studien des Wirtschafts-Nobelpreisträgers James 
Heckman aufschlussreich: Sie haben gezeigt, dass die Sozi-
alrendite von Investitionen in die frühkindliche Phase wesent-
lich höher ist als in späteren Lebensphasen. Insofern macht die 
Frühförderung auch volkswirtschaftlich Sinn und man muss klar 
sehen: Wer in Kinder investiert, investiert in die Gesellschaft!

Dr. Heidi Simoni ist Psychologin und Leiterin des Marie Meier-
hofer-Instituts in Zürich. Das MMI beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit Erkenntnissen aus Forschung und Praxis  im Bereich 
der frühkindlichen Entwicklung und Pädagogik.

Text: Rolando Baron



Caritas-Patenschaften
Mit einer Patenschaft von Caritas Zürich helfen Sie ganz ge-
zielt armutsbetroffenen Kindern im Kanton Zürich. Schon mit 
40 Franken pro Monat ermöglichen Sie einem Kind den Besuch 
des Musikunterrichts, die Mitgliedschaft in einem Sportverein 
oder den Besuch einer Kindertagesstätte. 

Wer wir sind und was wir tun
Caritas Zürich ist ein eigenständiges katholisches Hilfs-
werk. Wir setzen uns im Kanton Zürich für armutsbetroffene  
Familien und sozial benachteiligte Menschen ein, unabhängig 
von Nationalität und Weltanschauung.

Caritas Zürich
Beckenhofstrasse 16
Postfach 
8021 Zürich

Spendenkonto: PC 80-12569-0
IBAN: CH38 0900 0000 8001 2569 0

Tel. 044 366 68 68
Fax. 044 366 68 66
info@caritas-zuerich.ch
www.caritas-zuerich.ch ISO 9001 
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Die Schweiz hat in ihrer Bundesverfassung den Schutz und die 
Förderung von Familien gesetzlich verankert. Doch das gelingt 
nur unzureichend.

In der Schweiz sind Familien überdurchschnittlich häufig von Ar-
mut betroffen – Kinder und Jugendliche gehören zu jener Alters-
gruppe, die am stärksten in der Sozialhilfe vertreten ist. 
Vor allem Alleinerziehende und Familien mit mehr als drei Kin-
dern sind oft von Armut bedroht. Familien gehören zudem häufig 
der Gruppe der «Working Poor» an. Das bedeutet, sie erzielen 
mit ihrer Arbeitstätigkeit kein existenzsicherndes Einkommen. 

Bei Caritas Zürich beraten wir Eltern, die häufig in sehr prekä-
ren Arbeitsverhältnissen tätig sind. Sie haben Arbeitsstellen, an 
denen sie keinen fixen Monatslohn erhalten, sondern nur nach 
den tatsächlich geleisteten Stunden bezahlt werden. Sie erledi-
gen Arbeiten, für die es keine spezifischen Berufsausbildungen 
braucht und folglich nur ein geringes Einkommen bringen. Mit 
den monatlichen Zahlungen für Miete, Krankenversicherung so-
wie Ausgaben für den Arbeitsweg bleibt gerade genug Geld für 
den täglichen Lebensbedarf übrig.

Familien mit wenig Einkommen können es sich oft nicht leisten, 
ihren Kindern jene Freizeitaktivitäten zu ermöglichen, die für eine 
gesunde Entwicklung von Kindern unerlässlich sind. Dazu ge-
hören Aktivitäten, die wir für unsere eigenen Kinder als selbst-
verständlich erachten, wie beispielsweise an einem Ferienlager 
teilzunehmen, ein Musikinstrument zu lernen oder im Fussball-
verein zu trainieren. 

Dank Ihrer Patenschaft können Kinder und Jugendliche mit ih-
ren Kolleginnen und Kollegen an einem Ferienlager teilnehmen 
oder beim wöchentlichen Fussballtraining neue Freunde ken-
nenlernen. Ausserdem ermöglicht Ihr finanzieller Beitrag bei-

Patenschaften im 2017 in Zahlen

Unterstützte Kinder 243

Patinnen/Paten 189

Maximalbetrag pro Kind und Jahr CHF                750

Eingesetzter Betrag CHF         126 216

Total Spenden CHF         109 945

Total Patenschaftsfond (per 31.12.2017) CHF         283 308

Bernhard Jurman
Leiter Abteilung Beratung

spielsweise den Besuch von Nachhilfeunterricht oder das Mie-
ten eines Instrumentes. Dadurch leisten Sie einen nachhaltigen 
Beitrag zur Entwicklung und Förderung von jungen Menschen!

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung! 
Diese ist umso wichtiger, solange keine nachhaltigen Massnah-
men zur Verringerung von Familienarmut im Kanton Zürich auf 
gesetzlicher Ebene verankert werden.*

* Caritas Zürich fordert seit langem die Einführung von Familien- 

ergänzungsleistungen. Im Januar 2018 wurde hierzu eine parla-

mentarische Initiative im Kantonsrat eingereicht. 

Musizieren, Fussballspielen & Co


