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Junge�Mü� er�
brauchen�Hilfe

80 Prozent der jungen alleinerziehenden 
Mütter leben von der Sozialhilfe. Ihr 
Einstieg ins Berufsleben ist geprägt von 
Hürden und Herausforderungen.
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Junge Mütt er 
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Nach wie vor führt Mutterschaft  zu ei-
nem Unterbruch der Karriere. Besonders 
schwer haben es junge Mütter ohne aus-
reichende Ausbildung: Sie scheitern dar-
an, nebst der Betreuung des Kindes auch 
noch die persönliche Entwicklung und 
den Einstieg in einen Beruf bewältigen 
zu müssen. Deshalb sind sie überdurch-
schnittlich oft  von Armut betroff en: 
0 Prozent der jungen alleinerziehenden 
Mütter in Schweizer Städten sind auf Sozi-
alhilfe angewiesen. Die Geschichte von Julia 
zeigt, dass selbst arbeitswillige und pfl icht-
bewusste junge Frauen wegen der Mehrfach-
belastung an ihre Grenzen stossen und auf 
Unterstützung angewiesen sind. Die Schweiz 
ist gefordert, notwendige Rahmenbedin-
gungen zu schaff en, um jungen Müttern 
ein eigenständiges Leben zu ermöglichen.

ab Seite 6

Julia ist jung, als ihr Sohn auf die Welt kommt. Sie bricht 
ihr Studium ab, um ihr Kind grosszuziehen. Doch dann 
folgen Scheidung und fi nanzielle Probleme. Die 
pfl ichtbewusste Mutt er braucht Unterstützung. 
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Nur schon jung sein ist herausfordernd, erst recht als Alleinver-
antwortliche für ein Kleinkind. Das bedeutet schlaflose Nächte 
und tagsüber eine Mehrfachbelastung: Betreuung, Arbeit oder 
Ausbildung, Haushalt und Einkauf, Finanz- und Zeitdruck, Iso-
lation. Hut ab vor dieser Leistung! Im Sport wären Alleinerzie-
hende die Siebenkämpferinnen. 

Eine der sehr engagierten Freiwilligen in meiner Gemeinde ist 
alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Ich habe sie nach 
ihrer Motivation gefragt. Das Schlimmste an ihrer Situation 
sei die Gefahr, sagte sie mir, immer um die gleichen Probleme 

zu kreisen. Indem sie sich für die Ge-
meinschaft einsetzt, macht sie sich ih-
ren Kopf frei und lernt neue Menschen 
kennen. Beziehungen tragen, fehlendes 
Netzwerk ist Isolation.

Mit den Caritas-Angeboten bieten wir vielfache Unterstützung, 
Vernetzung und Information, besonders für Familien. Denn 
viele Alleinerziehende sind trotz Erwerbsarbeit arm. Ihre Ar-
mutsquote ist fast viermal höher als bei anderen Gruppen.
Caritas weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Rahmenbe-
dingungen für Alleinerziehende in der Schweiz schlecht sind. 
Es besteht akuter Handlungsbedarf, denn es fehlen immer 
noch bezahlbare Krippen- und Betreuungsplätze, Tagesstruk-
turen für die Kinder, fair entlöhnte und flexible Teilzeitstellen 
und oft auch die Information über Entlastungsangebote und 
Beratungsstellen.

Alleinerziehende brauchen unsere Hilfe auf ihrem Marathon. 
Danke, dass Sie uns dabei unterstützen.

Herzlich

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich

Editorial
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Crowdfunding für Sozialprojekt

Restaurant 
Brünig

Im August 2018 eröff net 
die Caritas Luzern ein 
Quartierrestaurant an der 
Brünigstrasse in Luzern. 

Das Restaurant Brünig befi ndet 
sich in Zentrumsnähe beim Haup-
sitz der Caritas Luzern. Es ist tags-
über und abends geöff net und soll 
zu einem Ort der Begegnung wer-
den. 
Jugendliche und Stellensuchende 
erhalten hier Perspektiven, werden 
geschult und erwerben sich so bes-
sere Chancen zum Einstieg ins Be-
rufsleben. Die Ausbauarbeiten lau-
fen auf Hochtouren. Zurzeit stehen 
der Innenausbau und die Einrich-
tung an. 

Dabei sein dank Crowdfunding
Damit das Projekt zum Tragen 
kommt, sammelt die Caritas Lu-
zern mittels Crowdfunding Geld 
für die Anschaff ung von Geschirr, 
Besteck und Mobiliar.

www.restaurantbruenig.ch

Pilotprojekt erfolgreich lanciert

Arbeitsintegration von 
Flüchtlingen
Caritas Bern kümmert sich seit vergangenem 
Jahr um die berufliche Integration von Flüchtlin-
gen im Berner Oberland. Eine erste Bilanz fällt 
positiv aus.

Caritas Bern ist für die Umsetzung des von lokalen Regierungs-
statthaltern und vom Kanton Bern initiierten Pilotprojekts zu-
ständig. Ziel ist die niederschwellige und lokale Integration von 
Asylsuchenden, vorläufi g Aufgenommenen und anerkannten 
Flüchtlingen in der Region Frutigen. Ausserdem soll die Zusam-
menarbeit unter den beteiligten Organisationen des Asyl- und 
Flüchtlingsbereichs verbessert werden. 

Eine lokal verankerte Arbeitsvermittlung kümmert sich um die 
berufl iche Integration der Flüchtlinge. Von März bis Ende De-
zember 20 ist es gelungen, rund 0 Personen in einem Prakti-
kum oder einer Schnupperstelle zu platzieren. Der Kanton und 
die Caritas Bern versprechen sich von dem Pilotprojekt wichti-
ge Rückschlüsse im Hinblick auf die neue kantonale Asyl- und 
Flüchtlingsstrategie, die in den kommenden Jahren umgesetzt 
werden soll.  www.caritas-bern.ch



5Nachbarn 1 / 18

Kurz & bündig

Direktabzug der Steuern vom Lohn

Der Basler Grosse 
Rat stoppt die 
Vorlage 
Caritas beider Basel setzte sich für 
Systemwechsel mit Signalwirkung ein.

Hauchdünn wurde am 6. Dezember 20 vom Basler 
Grossen Rat der «automatisierte freiwillige Direktab-
zug der Steuern vom Lohn» abgelehnt. Caritas beider 
Basel unterstützte die Vorlage, da damit präventiv 
Steuerschulden – das Problem Nummer eins für Hun-
derttausende Menschen in der Schweiz – hätten ver-
mieden werden können. 

Der Vorstoss der Basler SP verlangte, dass ein Anteil 
der Steuern jeden Monat direkt vom Lohn abgezogen 
wird. Die Arbeitgeber wären verpfl ichtet gewesen, die-
sen Lohnanteil an die Steuerverwaltung zu überwei-
sen. Demgegenüber wäre der Abzug für die Arbeitneh-
menden freiwillig gewesen.

Es wäre ein Systemwechsel mit Signalwirkung für 
die ganze Schweiz gewesen und hätte vielen Betroff e-
nen geholfen, Steuerschulden zu vermeiden. Caritas 
beider Basel wird weitere Vorstösse zu diesem Thema 
unterstützen und Menschen mit Schulden weiterhin 
beratend zur Seite stehen.
www.caritas-beider-basel.ch

NEWS
Züriblog: Über das Leben mit wenig Geld 

Auf dem Blog dr Caritas Zürich berichten Mitarbeiten-
de, Armutsbetroff ene und Freiwillige über ihren Alltag 
in Zürich – der teuersten Stadt der Schweiz. Was sind 
die Ursachen und Folgen von Armut? Welche Rahmen-
bedingungen braucht es, um die soziale Integration von 
Betroff enen zu fördern? Leserinnen und Leser fi nden 
aktuelle Informationen zu sozialpolitischen Themen, 
erhalten Einblick in die Arbeit von Caritas Zürich und in 
den Alltag von Menschen, die am Existenzminimum 
leben. Schauen Sie rein und diskutieren Sie mit.
www.züriblog.ch

25 Jahre Berufl iche Integration

Was 1992 als «Möbelwerkplatz» begann, ist heute zu 
einem vielfältigen Betrieb mit zahlreichen Einsatzplätzen 
für die Berufl iche Integration der Caritas Luzern gewor-
den. Erwerbslose und Ausgesteuerte fi nden hier sinnvolle 
Arbeitsplätze und Bildungsmöglichkeiten, um sich für 
den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt fi t zu ma-
chen. Heute zeigen sich die Betriebe der Berufl ichen In-
tegration mit den Secondhandläden Caritas Wohnen, 
den Velodiensten und den Caritas-Restaurants. 
www.caritas-luzern.ch/berufl iche-integration

Engagieren Sie sich freiwillig

Ob einmalig oder über längere Zeit, ob mit Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen: Caritas bietet viel-
fältige Tätigkeiten und unterschiedliche Einsatzgebie-
te für Freiwillige. Unterstützen Sie Menschen in ihrem 
Alltag und lernen Sie andere Lebenswelten kennen. 
Sie können dabei Ihr Wissen weitergeben und viel 
Neues dazulernen. Melden Sie sich bei der Caritas in 
Ihrer Region und erhalten Sie Informationen über ak-
tuelle Freiwilligeneinsätze. 

Neues Angebot: Jugendberatung Region Aarau

In der Region Aarau fi nden Jugendliche und junge Er-
wachsene zwischen 15 und 25 Jahren ein neues, nie-
derschwelliges Beratungsangebot. Die «Jugendbera-
tung Region Aarau» bietet und vermitt elt Hilfe bei 
Problemen mit Familie, Schule, Lehrstelle oder Finan-
zen. Sie wird vom Kirchlichen Regionalen Sozialdienst 
angeboten und von Caritas Aargau geführt. Auft rag-
geber ist die Kreiskirchgemeinde zusammen mit dem 
Pastoralraum Aarau. www.caritas-aargau.ch



Rubrik

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

Das Wohl ihres Sohnes hat für Julia höchste 
Priorität. Gemeinsam haben sie schwierige Zeiten 
durchgestanden. Heute leben sie von der Sozial-
hilfe, doch sucht die alleinerziehende Mutt er den 
Weg zurück in ein eigenständiges Leben.
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Die Haustür lässt sich nur öff nen, wenn man 
weiss wie. Der Griff  ist älteren Jahrgangs 
und leicht verzogen. Die Holztreppen im 
Mehrfamilienhaus hängen schräg zur Mit-
te hin und knarren, wenn man sie betritt. 

Hier wohnt Julia*, , mit ihrem siebenjährigen Sohn 
Claudio*. 

Claudio wünscht sich eine Gitarre. Schon lange. Doch 
auch in diesem Jahr wird er keine zum Geburtstag 
erhalten. Julias Budget ist knapp, mit dem Geld vom 
Sozialamt muss sie sehr sparsam umgehen und es 
gut einteilen. Sie erklärt dann ihrem Sohn, dass alles 
kostet, versucht, ihm ein gesundes Verhältnis zum 
Geld und einen bewussten Umgang damit zu vermit-
teln. 00 bis 00 Franken haben Julia und Claudio pro 
Monat fürs Essen zur Verfügung. Dennoch glaubt sie 
nicht, dass sie arm sind, im Gegenteil: «Wir leben in 
einer sehr privilegierten Welt.»

Arbeiten, um zu überleben
Julia ist eine Kämpferin, die es schon oft  nicht leicht 
hatte. Mit 6 entscheidet sie sich für eine Malerlehre. 
Der Umgang auf dem Bau ist ein rauer, die Arbeit sagt 
dem zierlichen Mädchen nicht zu. Bereits nach weni-
gen Wochen weiss sie, dass sie hier nicht im richtigen 
Beruf ist. Ihrer Mutter zuliebe beisst sie sich durch und 
schliesst die Ausbildung ab. Gleich danach absolviert 
sie die sozial-gesundheitliche Berufsmatura. Sie muss 
viel dafür lernen, aber Julia ist überzeugt: Ihr Weg liegt 
im sozialen Bereich. Sie besteht auch die Aufnahme-
prüfung fürs Studium der Sozialpädogik, doch kaum 
fängt sie an zu studieren, wird sie schwanger. «Ich 
habe mich entschieden, das Studium abzubrechen. 
Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, Claudio fremd-
zuplatzieren, das widerspräche meinem Verantwor-
tungsgefühl», sagt Julia. 

Alles für 
ihren Sohn 
Julia entscheidet sich ihrem Kind zuliebe gegen das Studium. 
Dann folgen die Scheidung und finanzielle Probleme. Die allein-
erziehende, junge Mutter kämpft sich durchs Leben, bis die 
Belastung zum Zusammenbruch führt. Es folgt ein schwieriger 
Weg zurück in den normalen Alltag. 

Text: Monika Gut   Bilder: Zoe Tempest
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Claudio ist zwei Jahre alt, als sich Julia und ihr Mann 
scheiden lassen. Fortan kümmert sie sich allein um 
den Jungen. Nebenbei arbeitet sie weiter, auch wenn 
es manchmal nur Gelegenheitsjobs sind. Sie sortiert 
zum Beispiel frühmorgens Pakete bei der Post, arbei-
tet als Kinderbetreuerin oder ist als selbstständige 
Haushaltshilfe tätig. Es folgt ein Job in der Cafeteria, 
wo sie sogar Kinderzulagen erhält und von Banketten 
übrig gebliebenes Essen mit nach Hause nehmen darf. 
Es ist zwar knapp, aber irgendwie reicht es für sie und 
Claudio. Nur schleichend kommen die fi nanziellen 
Probleme. Auch beim Ex-Mann geht es bergab, sodass 
sie bald gar keine Alimente mehr von ihm erhält. Julia 
gibt nicht auf, versucht sich allein um alles zu küm-
mern, doch: «Irgendwann zog es mir den Boden unter 
den Füssen weg.» Die damals 2-jährige Mutter ist to-
tal erschöpft  und muss sich behandeln lassen. Heute 
geht es ihr besser.

Wie viel liegt drin?
Das Sozialamt unterstützt sie. Aktuell auch mit einem 
Arbeitsprogramm. Seit einem halben Jahr absolviert 
Julia an zwei Tagen pro Woche ein Praktikum im kauf-
männischen Bereich. Sie ist dankbar für diese Chance, 

kann damit wieder Fuss fassen, sich vernetzen und in-
tegrieren. «Die Arbeit gibt mir ein gutes Gefühl, weil 
ich eine neue Aufgabe habe», so Julia. Dennoch spürt 
sie die momentan hohe Belastung: Nach der Arbeit fi n-
det sie kaum Ruhe. Es belastet sie, dass sie am Abend 
wenig Kraft  für Claudio hat. Denn ihr Junge ist voller 
Leben und ein grosser Entdeckergeist. «Und wenn ich 
dann zu erschöpft  bin, um all seine Fragen zu beant-
worten, macht mich das traurig.» 

Für Claudio ist sein Vater im Moment wichtig. Julia ist 
deshalb froh, dass sie die Obhut mit ihrem Ex-Mann 
unterdessen teilen kann. Seit einem Jahr verbringt der 
Junge nun die halbe Woche beim Vater, der in der Nähe 
wohnt. «Wir haben Glück, dass dies organisatorisch so 
gut möglich ist», freut sich Julia, «und Claudio fühlt 
sich gut aufgehoben bei seinem Papi.» Zuvor war Clau-
dio hauptsächlich bei ihr. Sie staunt rückblickend, was 
sie alles allein geschaff t hat: «Bei alleiniger Elternar-
beit fehlt der Austausch mit dem Partner, es ist sehr 
anstrengend, immer wieder bei sich selber hinschau-
en zu müssen.» Julia weiss, dass ihr Ex-Mann aktuell 
mehr Kapazitäten hat als sie selber, gerade auch um 
mal lustig zu sein mit seinem Sohn. Trotzdem spürt 

«Claudio ist voller Leben, wissensdurstig und ein grosser Entdeckergeist.» Manchmal fehlt Julia die Energie um all seine Fragen zu 
beantworten. Das stimmt sie traurig. 
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man, wie schwer es der jungen Mutter fällt, los-
zulassen. Zwischen Claudio und ihr, da besteht 
eine starke Bindung. «Er ist wahnsinnig wichtig 
für mich, manchmal erlebe ich Momente meiner 
eigenen Kindheit noch einmal durch ihn.» Ge-
meinsam haben sie schwierige Zeiten durchge-
standen. 

Zuerst kommt immer das Kind
Julia hat sich nicht vorstellen können, dass sie 
einmal Sozialhilfe würde beziehen müssen. 
«Natürlich wünscht sich das niemand, aber ich 
schäme mich nicht dafür, weil ich immer alles 
mache, was in meiner Macht liegt», sagt sie. 
Julia ist sich bewusst, dass sie Schulden beim 
Sozialamt anhäuft . Wie geht sie damit um? «Ich 
verdränge es meistens», gibt sie zu und ergänzt: 
«Ich fi nde nicht, dass Sozialhilfe das Schlimmste 
ist. Für mich wäre es schlimmer, wenn ich auf-
grund einer fi nanziellen Notsituation zu wenig 
Zeit für mein Kind hätte, es immer fremdplat-
ziert wäre und deswegen kein Urvertrauen ent-
wickeln könnte. In der Schweiz gibt es eine So-
zialhilfe, viele andere Länder kennen das nicht. 
Darum haben wir auch die Möglichkeit, Prioritä-
ten zu setzen – und ich fi nde das sehr gut.» 

Das Wohl ihres Kindes ist Julia das grösste An-
liegen: «Es ist eine wichtige und anspruchsvolle 
Aufgabe, ein Kind in die Gesellschaft  zu beglei-
ten.» Dank der KulturLegi von Caritas kann sie 
mit Claudio vergünstigt am gesellschaft lichen 
Leben teilhaben, etwa zum halben Preis ins 
Kino, ins Puppentheater und ins Schwimmbad 
gehen. Das freut sie sehr. «Ich hoff e einfach, ich 
kann irgendwann in all den Erfahrungen, die ich 
mache, auch das Gute sehen und davon profi tie-
ren, damit ich all das, was ich jetzt in Anspruch 
nehmen darf, auch wieder zurückgeben kann.» 

Wie sich Julias Arbeitssituation weiterentwi-
ckelt, ist im Moment noch off en. Für sie ist aber 
klar, dass ihr Arbeitsumfeld stark mit der Na-
tur verbunden sein muss. Im Grünen tankt sie 
Kraft , Bäume mag sie besonders gern, und ihr 
Traum wäre eine Ausbildung zur Naturheilprak-
tikerin. Wenn man Julia gegenübersitzt, wird 
deutlich: Sie ist eine Kämpferin, die ihren Weg 
geht und sich auf berufl iche Herausforderungen 
freut. So sagt sie denn auch selbst: «Ich hab das 
Gefühl, dass ich noch sehr viel zu geben hätte.» 

* Namen zum Schutz der Personen geändert.

SOZIALHILFE�
ALS�LÖSUNG�
ERKENNEN
Kinder sind ein Armutsrisiko. Wie zeigt sich dies?
Die Sozialhilfequote von Kindern und Jugendlichen 
liegt in allen Städten deutlich über derjenigen der ge-
samten städtischen Bevölkerung. In Winterthur hat es 
in jeder Schulklasse durchschnitt lich zwei, in Biel vier 
bis fünf Kinder, deren Eltern von der Sozialhilfe unter-
stützt werden. 

Wie entwickelt sich die Sozialhilfequote in den 
Städten? 
In den Städten beziehen weitaus mehr Menschen 
Sozialhilfe als im ländlich geprägten Umfeld. Die So-
zialhilfequoten in den Städten werden hoch bleiben. Zu 
erwarten ist, dass die Sozialhilfequoten in mitt elgrossen 
Städten und insbesondere in Agglomerationen steigen 
werden. 

Wie kann man betroffenen Menschen helfen?
Für Familien, insbesondere für Alleinerziehende, gibt 
es im politischen System einiges zu verbessern: zum 
Beispiel ein ausreichendes, bezahlbares Angebot an 
familienergänzender Betreuung oder das Nachholen 
einer Berufsausbildung für junge Mütt er. Einzelne Kan-
tone kennen zudem Familienergänzungsleistungen, die 
gezielt Eltern zukommen und ihnen oft  den stigmatisie-
renden Gang zur Sozialhilfe ersparen. Es braucht gute 
Sozialarbeit, welche den Betroff enen ein menschenwür-
diges Leben ermöglicht. Dazu gehört nicht nur der Le-
bensunterhalt, sondern auch Tagesstruktur, Integration, 
Bildung: also nachhaltige Perspektiven. Viel gewonnen 
wäre bereits, wenn Politik, Medien und Öff entlichkeit 
die Sozialhilfe nicht als Problem, sondern als Beitrag 
zur Lösung erkennen würden. Denn die Sozialhilfe leis-
tet Hervorragendes für die soziale Sicherheit und den 
gesellschaft lichen Zusammenhalt in diesem Land. 

«Es braucht gute Sozialarbeit, die 
nachhaltige Perspektiven schafft  .»

Nicolas Galladé  
ist Stadtrat von Winterthur. 
Als Präsident der Städteinitiative 
Sozialpolitik vertritt  er die sozial-
politischen Interessen von rund 
60 Städten in der Schweiz. 
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Wieso entscheidet sich eine junge 
Frau dazu, Mutter zu werden? Es 
gibt zahlreiche Daten, Hinweise und 
Vermutungen, die junge Mutter-
schaft  zu erklären versuchen. In der 

Begleitung dieser Frauen wird deutlich, dass ihr Kin-
derwunsch oft mals mit einer grossen Sehnsucht nach 
Geborgenheit und Sicherheit zusammenhängt, die sie 
in ihrer Herkunft sfamilie nicht erleben durft en. Häu-

fi g wird ihnen sie erst nach der Geburt bewusst, wel-
che Aufgaben und Herausforderungen mit der Mutter-
schaft  auf sie zukommen.

Erhöhtes Armutsrisiko
Denn nach wie vor führt die Mutterschaft  zu einem Un-
terbruch der Karriere. Besonders Mütter ohne Erstaus-
bildung scheitern daran, nebst den Betreuungspfl ich-
ten die persönliche Entwicklung und den Einstieg 

Viele Hürden 
für junge Mütt er
80 Prozent der alleinerziehenden Mütter unter 25 Jahren in Städten sind auf Sozial-
hilfe angewiesen. Sie sind mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. 

Text: Franziska Reinhard, Geschäft sführerin, und Meret Gfeller, Kursleiterin des Vereins AMIE    Illustration: Isabelle Bühler
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in die Ausbildung oder den Beruf zu bewältigen. Deshalb geht 
junge Mutterschaft  mit einem Mangel an Ausbildungs- und 
Erwerbsperspektiven, fehlender Anerkennung sowie einem er-
höhten Armutsrisiko einher. Laut einer Studie der Berner Fach-
hochschule Soziale Arbeit sind über 0% der alleinerziehenden 
Mütter unter 2 Jahren in Städten auf Sozialhilfe angewiesen..

Schwer kompatibel: Beruf und Betreuungspflichten 
Entscheiden sich junge Mütter dazu, den (Wieder-)Einstieg in 
die Berufswelt anzugehen, fehlt ihnen einerseits oft  das Wissen, 
wie sie nach Stellen recherchieren oder das Bewerbungsprozede-
re meistern können. Anderseits scheitern sie an der Mehrfachbe-
lastung, ihrem mangelnden sozialen Netzwerk sowie nicht aus-
reichenden Möglichkeiten der externen Kinderbetreuung. Die 
jungen Mütter wählen mehrheitlich weiblich geprägte Berufe im 
Pfl ege- oder Dienstleistungssektor. Hier stimmen die Arbeitszei-
ten jedoch selten mit den Öff nungszeiten von externen Kinder-
betreuungsstellen überein. Dies führt bereits vor dem Einstieg 
in eine Ausbildung oder den Beruf zu Frustration und zwingt die 
Frauen, sich in ihren berufl ichen Zielen neu zu orientieren.

Insbesondere für junge Mütter ohne ein unterstützendes Umfeld 
sind die Anforderungen kaum zu bewältigen. Oft mals vernach-
lässigen diese Frauen deshalb ihre berufl iche Laufb ahn. Für 
sie steht die Betreuung ihres Kindes an erster Stelle, dann die 
Bewältigung des Alltags und erst zuletzt kommt die berufl iche 
Zukunft . 

Rahmenbedingungen schaffen
Es sind Interventionen auf gesellschaft licher und individueller 
Ebene notwendig, damit sich junge Mütter nachhaltig auf dem 
Arbeitsmarkt bewähren, eine Ablösung von der Sozialhilfe ge-
lingen kann und die armutsbelasteten Lebenslagen nicht an 
die Kinder weitergegeben werden. Gesellschaft , Wirtschaft  und 
Politik sind gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen zu 
schaff en: Es braucht genügend Lehr- und Arbeitsplätze, die an-
gemessenen Raum für die Familienarbeit bieten. Auch sollten 
Betriebe off ener sein gegenüber jungen Müttern und ihnen eine 
Chance geben. Notwendig wären zudem ein Angebot von Teil-
zeitlehren sowie der Ausbau einer zeitlich fl exibleren externen 
Kinderbetreuung. 

Junge Mütter möchten für ihre Kinder eine Vorbildfunktion über-
nehmen, weshalb sie ein ökonomisch eigenständiges Leben an-
streben. Gleichzeitig leiden sie oft  an mangelndem Selbstwert-
gefühl und trauen sich einen Berufseinstieg nicht zu. Um ihre 
Chancen zu erhöhen, sind sie in ihren Fach- und Selbstkompeten-
zen sowie in ihrer Rolle als Mutter zu stärken und zu begleiten. 

Günstig zu Kultur 
und Bildung

Rund eine halbe Million Menschen 
in der Schweiz leben in Armut. Die 
Caritas setzt sich für sie ein. Be-
sonders oft  wenden sich alleiner-
ziehende Mütter an die Caritas. Sie 
kämpfen mit fi nanziellen Proble-
men, die wiederum weitreichende 
Konsequenzen haben: Betroff ene 
Mütter und ihre Kinder können nur 
eingeschränkt am gesellschaft -
lichen Leben teilhaben, leben 
manchmal gänzlich isoliert.

  nutzen die KulturLegi
Die KulturLegi der Caritas wirkt 
der sozialen Isolation entgegen, 
indem sie Kultur-, Bildungs- und 
Sportangebote für armutsbetroff e-
ne Menschen erschwinglich macht. 
Ihnen stehen rund 200 Angebote 
zur Verfügung, die um 0 bis 0 
Prozent vergünstigt sind: Vom Hal-
lenbad, Tanzkurs, Ferienlager über 
Zeitungs- und Bibliotheks-abonne-
ment, Museumseintritt und Kunst-
ausstellung bis zum Deutsch- oder 
Computerkurs. 

Derzeit nutzen rund  000 Men-
schen in der Schweiz die KulturLe-
gi. Damit leistet die Caritas einen 
wichtigen Beitrag zur Vision einer 
Schweiz, in der alle Menschen am 
sozialen, kulturellen und sportli-
chen Leben teilhaben können.

MEHR ÜBER DEN VEREIN AMIE

AMIE ist ein etabliertes Programm 
für staatlich unterstützte junge Müt-
ter. Es bietet den Frauen das not-
wendige Werkzeug und die fachli-
che Begleitung, damit sie den 
Berufseinstieg realisieren und sich 
dadurch schritt weise von der Sozi-
alhilfe ablösen können. 
www.amie-basel.ch
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Maj (8 Jahre) geht in die dritt e Klasse und wohnt in Zürich 
Wiedikon. Seit letztem Sommer geht sie ins Tanzen und be-
geistert die Familie mit ihren Künsten: «Was ich am liebsten 
mit meiner Mama mache? Ich liebe es, mit ihr zu tanzen.»
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Julia Noth, 
Schülerin, Suhr
Meine schönste Kindheitserinne-
rung ist: Als meine Schwester und 
ich erfuhren, dass wir noch eine 
Schwester bekommen würden. 

Wir sassen mit unseren Eltern auf dem Sofa, als sie 
es uns erzählten. Wir haben uns sehr gefreut und ha-
ben es gleich all unseren Freunden erzählt. 

Inge Müller, pensionierte 
Englisch-Lehrerin, Luzern
Ich erinnere mich, dass ich als 
Kind jeweils frühmorgens am 
Weihnachtstag aufstand und 
noch ganz allein im Wohnzimmer 

unter dem Weihnachtsbaum spielte – dieser Duft  von 
frischer Tanne löst bei mir noch heute Wohlbefi nden 
aus. 

Elidia Roduner, 
Schülerin, Zürich
Als ich sechs Jahre alt war, durft e 
ich das erste Mal reiten gehen. Ich 
verliebte mich augenblicklich in 
die Pferde und auch in die Umge-
bung auf dem Reiterhof. Das Zu-

sammensein mit Tieren macht mich glücklich. Vor 
allem zu Pferden habe ich einen speziellen Draht. 
Heute, viele Jahre und Reitstunden später, trage ich 
die Verantwortung für mein eigenes Pfl egepferd. 
Wenn ich in den Stall gehe, erkennt es mich bereits 
an meinen Schritten und wiehert zur Begrüssung. 

Was ist deine 
schönste Kindheitserinnerung? 
Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Luigi Plumari, pensionierter 
Lastwagenchauffeur, Chur
Als mein Vater mir nach der . 
Klasse sagte, ich müsse nun nicht 
mehr weiter zur Schule gehen, war 
ich begeistert. Ich half auf unse-

rem Bauernhof und träumte davon, Lastwagenfahrer 
zu werden. Es war ein weiter Weg. Als Erwachsener 
musste ich in Abendkursen nachholen, was ich in der 
Schule verpasst hatte. Mit 2 Jahren kam ich in die 
Schweiz, wo ich meinen Kindheitstraum doch noch 
verwirklichen konnte.

Rebecca Neuhold, 
Studentin, Solothurn 
Meine Familie und ich fuhren im 
Sommer jeweils vollbepackt und 
eingequetscht mit dem Auto nach 
Südfrankreich. Dabei hörten wir 

uns immer Kassetten an, und es gab die eine, die wir 
heute noch gerne hören und die uns in diese Zeit zu-
rückversetzt. In der Geschichte «s Rägetröpfl i» geht 
Peterli mit den Regentropfen auf deren Weg und er-
lebt hautnah mit, wie das Wetter zustande kommt.

Hamza Chohan, kaufmänni-
scher Mitarbeiter, Spiez
Als ich in der 2. Klasse war, erhielt 
meine Familie die Nachricht,  
dass wir die Schweiz verlassen 
müssten. Dies, obwohl wir zu die-
sem Zeitpunkt bereits über fünf 

Jahre in der Schweiz lebten und in unserem Dorf sehr 
gut integriert waren. Auch unseren Bekanntenkreis 
machte dieser Entscheid sehr betroff en. Es berührt 
mich noch heute, wie viele Menschen damals bei der 
Unterschrift ensammlung mitmachten, damit der 
Entscheid nochmals überdacht wurde. 
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ie erste Begegnung zu 
Hause bei Houria und Mo-
hamed war für Hanna prä-
gend: «Mir war sofort klar, 

dass ich die beiden begleiten möch-
te. Sie sind so aufgestellte, kom-
munikative junge Leute. Und dann 
haben sie zwei ganz herzige Kinder, 

das war fast wie Liebe auf den ers-
ten Blick», erinnert sich die pensio-
nierte Heilpädagogin. Sie engagiert 
sich freiwillig bei «Copilot», einem 
Projekt der Caritas Zürich. Ihre 
Aufgabe: Sie erklärt Houria und 
Mohamed das Bildungssystem im 
Kanton Zürich, hilft beim Ausfül-

len von Formularen, zeigt Möglich-
keiten zur Förderung der Kinder 
auf und vermittelt nützliche Kon-
takte. Denn es ist erwiesen, dass 
der Schulerfolg der Kinder ganz 
wesentlich von der Unterstützung 
abhängt, die sie zu Hause erhalten. 
Damit dies funktioniert, müssen 

Ans Herz gewachsen: Hanna und Houria lernten sich durch «Copilot» kennen. Entstanden ist eine Freundschaft, von der beide profitieren. 

Schulerfolg fängt  
bei den Eltern an
Erfolg in der Schule hängt wesentlich von der Unterstützung zu Hause ab. Ziehen Eltern 
und Schule am selben Strick, lernen die Kinder besser. Darum hat Caritas Zürich den 
jungen Eltern Houria und Mohamed eine freiwillige Copilotin zur Seite gestellt: Hanna 
hilft beim Verstehen unseres Schulsystems.

Text und Bild: Ariel Leuenberger

D
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die Eltern wissen, was sie tun kön-
nen und was von ihnen erwartet 
wird – genau hier setzt «Copilot» 
an. Hanna sagt: «Das Schwierig-
ste ist, die Briefe der Behörden oder 
der Schule zu verstehen. Die sind 
manchmal so kompliziert geschrie-
ben, dass nicht einmal ich auf An-
hieb weiss, was sie genau wollen.»

Fast täglich kommen Briefe
Die jungen Eltern sind froh um 
die Hilfe. Houria kennt zwar das 
französische Bildungssystem ihres 
Geburtslandes Marokko, und Mo-
hamed ist mit dem englischen Sys-
tem in Bangladesch aufgewachsen, 
doch hier sei alles anders, erklärt 
er: «Hanna ist für uns ein Segen. 
Sie kommt vom Lehrerberuf und 
kennt sich mit all den Fragen aus, 
die wir haben.» Die ältere Tochter 
ist jetzt im Kindergarten, die jün-
gere in der Krippe. Und fast täglich 
kommen Briefe: Räbeliechtlium-
zug, Ausflug in den Tierpark, Auf-
träge an die Eltern – «nähe einen 
Papagei mit Filz», heisst es dann 
etwa. Alles Dinge, die weder Houria 
noch Mohamed kennen. Dank Han-
na wissen sie jetzt, was Filz ist und 
wo man ihn kaufen kann, oder was 
man seinem Kind mitgibt zum Rä-
beliechtliumzug.

Spielen ist auch Lernen
Für Mohamed, der in Bangladesch 
studiert hat und hier als Filiallei-
ter arbeitet, stehen die Leistungen 
seiner Tochter im Kindergarten 
im Vordergrund: «Die lernt ja gar 
nichts! In meinem Land muss man 
im Alter von vier Jahren schon sch-
reiben und rechnen können, hier 
spielen sie nur», wundert er sich. 
Doch Hanna beruhigt: «Beim Spie-
len lernt deine Tochter ganz viele 
soziale, motorische und kognitive 
Fähigkeiten, die ihr später enorm 
helfen werden. Lesen und Schrei-
ben kannst du mit ihr daheim 
üben.» Das mache er, versichert 
Mohamed. Sie trage schon Gedichte 
vor – auf Englisch. 

Andere Länder, andere Sitten
Für Hanna ist es einerseits der 
Seitenwechsel, der sie am Enga-
gement bei «Copilot» interessiert: 
«Wir Lehrer meinen ja immer, wir 
hätten alles klipp und klar auf-
geschrieben, also sollten’s die El-
tern doch verstehen!» Dass dies 
oft nicht so einfach ist, merkte sie 
schnell. Andererseits ist sie gerne 
unterwegs auf Reisen und geniesst 
es, fremde Kulturen zu entdecken. 
Genau das kann sie nun auch bei 
«Copilot»: «Es reizt mich, über an-
dere Länder, andere Sitten, andere 
Lebensweisen etwas zu erfahren 
und so das eigene Spektrum zu er-
weitern.» Dass es ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen ist, bestätigt 
Houria: Nicht nur das Schulsys-
tem, sondern auch die Kultur, die 
Mentalität, das ganze Leben hier in 
der Schweiz sei anders: «Mit Hanna 
haben wir jemanden, der dieses Le-
ben kennt und uns die neue Heimat 
näherbringt. Wir haben Kontakt zu 
einer Schweizerin, was für Zugezo-
gene schwierig zu finden ist.»

Ans Herz gewachsen
Aus den Begegnungen hat sich 
eine Freundschaft entwickelt, das 
merkt man sofort: Es wird viel ge-
lacht, wenn die drei von den ge-
meinsam gemeisterten Absurdi-
täten ihres Alltags erzählen. Die 
Stimmung ist locker und herzlich. 
Laut den Regeln von «Copilot» wäre 
die Begleitung durch die Freiwillige 
eigentlich schon zu Ende – ein Jahr 
dauert sie normalerweise –, doch 
Hanna sagt: «Houria, Mohammed 
und die Kinder sind mir in diesem 
Jahr so ans Herz gewachsen, dass 
wir uns jetzt einfach weiter tref-
fen.» Zum Beispiel in der Ludo-
thek, auf dem Spielplatz, im Muse-
um oder neulich mit Houria sogar 
beim Laufbahnzentrum. Die junge 
Mutter möchte nämlich gerne eine 
Lehre machen, nur weiss sie noch 
nicht genau in welchem Bereich. Im 
Beisein von Hanna hat sie sich be-
raten lassen und kennt nun die vie-
len Möglichkeiten in der Schweiz. 

Dieses Wissen hilft nicht nur ihr, 
sie wird es später an ihre Kinder 
weitergeben können – denn unser 
duales Bildungssystem ist noch 
so eine Besonderheit, die es sonst 
nirgends gibt.

Mit «Copilot» Bildungschancen 
verbessern

Damit der Start in die Schulzeit 
glückt, müssen Eltern das Schulsys-
tem kennen. Sich diese Kenntnisse 
anzueignen, ist für viele eine Her-
ausforderung. Hier setzt «Copilot» 
an. Das Projekt von Caritas Zürich 
vermittelt freiwillige Begleitperso-
nen, die Eltern beim Schuleintritt 
ihrer Kinder unterstützen und wäh-
rend einem Jahr begleiten. 

Wem hilft «Copilot»? 
«Copilot» richtet sich an Eltern in 
der Stadt Zürich, die mindestens 
ein Kind im Alter von drei bis acht 
Jahren haben und sich eine per-
sönliche Begleitung im Schulalltag 
ihrer Kinder wünschen. 

Wer sind die Begleitpersonen?
Im Einsatz sind Frauen und Män-
ner, die das Schweizer Schulsystem 
kennen. Sie engagieren sich freiwil-
lig, teilen ihr Wissen und stehen 
den Eltern bei Fragen rund um die 
Schule beratend zur Seite. 

Sie möchten sich engagieren?
Wir suchen regelmässig neue frei-
willige Begleitpersonen. Gerne 
gibt Ihnen unsere Projektleiterin 
nähere Auskunft zum Einsatz. 

Kontakt: 
Kristien Mouysset, Leiterin «Copilot» 
Tel. 044 366 68 88, 
copilot@caritas-zuerich.ch
caritas-zuerich.ch/copilotfreiwillige
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Pfarreiliche Soziale Arbeit  
und Alleinerziehende
In den katholischen Pfarreien im Kanton Zürich gibt es 
rund 60 Stellen, die pfarreiliche Soziale Arbeit leisten. 
Alleinerziehende suchen auch hier Unterstützung. Sylvia 
Sperka, Sozialarbeiterin in der Pfarrei Bülach, erzählt 
von ihren Erfahrungen.

Text und Bild: Daniel Wirz

Sylvia Sperka, welche Bereiche 
umfasst die pfarreiliche Soziale 
Arbeit in Bülach?
Grundsätzlich setzen Pfarreien 
verschiedene Schwerpunkte, sei es 
Alters- oder Familienarbeit oder  
Angebote für Kinder: Von Bibel-
lesestunden über Reisen, Backen 
und Kochen sowie Bastelgruppen. 
Bei uns läuft sehr viel im Bereich 
Familien – beispielsweise Krabbel-
gruppen, Kindergottesdienste oder 
Bildungsangebote. Da geht es etwa 
um die Pflege der Beziehung von 
jungen Eltern, die Bedeutung des 
freien Spiels und anderes mehr.
In den Bereichen Gemeinwesen-
arbeit und soziokulturelle Anima-
tion vernetzen wir uns häufig mit 
anderen Institutionen oder leisten 
Anschubhilfe, beispielsweise bei 

Angeboten für Flüchtlinge oder 
Nachbarschaftshilfe, die sich dann 
verselbstständigen.

Welche Angebote bestehen für 
Alleinerziehende?
Alleinerziehende machen rund 
zwei Drittel unserer Klientel in der 
Sozialberatung aus. Zudem besu-
chen sie unsere Familienangebote. 
Neu zugezogene Alleinerziehen-
de können sich dort gut vernetzen 
– man lernt einfach andere Müt-
ter kennen und erfährt mehr über 
weitere Angebote. Was auffällt: 
Alleinerziehende haben gelernt, zu 
nutzen, was da ist. In der Beratung 
prüfen wir in der Regel, ob sie all 
ihre Ansprüche geltend gemacht 
haben. Und fragen, was sie darüber 
hinaus brauchen. Da kann es dar-

um gehen, ein Gesuch zu schreiben 
oder bei einem Wohnungswechsel 
zu unterstützen. Wir sind eine der 
wenigen unbürokratischen Anlauf-
stellen.

Was fällt dir sonst noch bei 
Alleinerziehenden auf?
Sie sind häufig sehr wertvolle Frei-
willige, sie haben Biss und ziehen 
Dinge durch, sind sehr flexibel und 
oft auch aus der Not heraus sehr 
kreativ. Leider sind Allein-erzie-
hende statistisch gesehen die Risi-
kogruppe für Armut schlechthin. 
Und obwohl ihnen viele Stellen hel-
fen wollen, stehen sie am Schluss 
oft allein da. Sie bekommen von 
der Gesellschaft nicht die Anerken-
nung, die sie eigentlich verdienen 
mit der Riesenarbeit, die sie leisten.

Wie erlebst du die Zusammen-
arbeit mit der Fachstelle 
Pfarreiliche Soziale Arbeit  
(s. Kasten) der Caritas Zürich?
Als sehr hilfreich. Sehr wichtig ist 
zum Beispiel die telefonische Un-
terstützung, wenn wir irgendwo 
nicht weiterwissen. Auch die Wei-
terbildungsangebote und der Infor-
mationsaustausch erleichtern mir 
die Arbeit im Alltag.

Die Fachstelle für Pfarreiliche 
Soziale Arbeit

Caritas Zürich betreibt im Auftrag 
der Katholischen Kirche im Kanton 
Zürich die Fachstelle Pfarreiliche 
Soziale Arbeit (kurz PfaSoz). Diese 
unterstützt die Weiterentwicklung 
der pfarreilichen Sozialen Arbeit 
im Kanton Zürich und fördert die 
fachliche Qualität sowie die Ver-
netzung der pfarreilichen Sozial-
dienste untereinander und mit re-
levanten Akteuren des Sozial- 
wesens im Kanton, z. B. durch 
Fachaustausch, Weiterbildungen 
und Super- und Intervision.
www.pfasoz.ch

Die Geschenk-Tausch-Aktion der Caritas Zürich (hier im Dezember 2017) ist eines der 
Familienangebote der Pfarrei Bülach.
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«Es geht um die  
verbleibenden Lebensjahre»
Je früher, desto besser: Dr. Balz Hösly, Fachanwalt für Erbrecht, erklärt, warum die 
Nachlassplanung befreiend ist und was es dabei zu beachten gilt.

Text: Ariel Leuenberger,    Bild: zVg

Wieso lohnt es sich, den eige-
nen Nachlass zu planen? 
Eigentlich ist ja alles gesetzlich 
geregelt.
Wenn man nichts plant, geht das 
ganze Vermögen nach dem Tod an 
die gesetzlichen Erben. Doch das 
Gesetz gibt uns einen Spielraum, 
den wir nutzen können, wenn wir 
zum Beispiel eine spezielle Famili-
enkonstellation haben oder beson-
dere Menschen berücksichtigen 
möchten. Dann macht es Sinn, den 
eigenen  Nachlass selber zu planen. 
Natürlich ist es viel befriedigender, 
sich die entsprechenden Fragen 
dazu zu stellen, wenn man noch 
gesund ist und einen guten Teil des 
Lebens vor sich hat. Denn so kön-
nen Erbvorbezüge oder Schenkun-
gen noch zu Lebzeiten erfolgen, 
und man sieht selbst, was mit dem 
Geld geschieht.

Wie gehe ich die eigene Nach-
lassplanung am besten an?
Zunächst einmal soll es dabei um 
die Planung der verbleibenden Le-
bensjahre gehen. Man muss her-
ausfinden, was man im Leben noch 
tun oder erleben möchte und was es 
dafür braucht. Danach gilt es auf-
zuräumen: Alle Einkommensquel-
len und Vermögenswerte werden 
analysiert und neu strukturiert. 
Viele sagen später: «Gott sei Dank 
habe ich das gemacht, jetzt habr 
ich endlich Ordnung in meinem Le-
ben.» Das ist ein wichtiger persön-

licher Prozess, der Klarheit darüber 
bringt, was einem wirklich wichtig 
ist und was vielleicht weniger.

Wann macht es Sinn, sich 
dafür von einer Fachperson 
beraten zu lassen?
Ich überlasse es immer meinen 
Klientinnen und Klienten, wofür 
sie meine Unterstützung möchten. 
Ich stelle ihnen zwar die zentralen 
Fragen und stecke mit ihnen die 
wichtigen Handlungsfelder ab. Ob 
sie diese allein oder mit mir klären 
wollen, überlasse ich ihnen. Eine 
Nachlassplanung braucht oft auch 
Unterbrüche und genügend Zeit. 
Schliesslich müssen sich meine 
Klientinnen und Klienten nicht 
nur Gedanken darüber machen, 
was sie weitergeben, sondern auch 
darüber, was sie vom Leben noch 
wollen. Am Schluss der Planung ist 
es aber sinnvoll, eine Fachperson 
zur rechtlichen Umsetzung beizu-
ziehen. 

Warum berücksichtigen viele 
Leute eine gemeinnützige 
Institution?
Meine Erfahrung ist, dass sie eine 
bestimmte Gruppe von Menschen 
oder eine Organisation an ihrem  
eigenen materiellen Glück teilha-
ben lassen wollen. Die Glücksthe-
orie besagt ja, dass die persönliche 
Befriedigung grösser ist, wenn 
man sein Vermögen teilt, statt alles 
für sich selbst zu horten.

Dr. iur. Balz Hösly ist Fachanwalt SAV 
Erbrecht sowie Mediator SAV und Part-
ner im Anwaltsunternehmen MME in Zü-
rich und Zug.

Hinterlassen Sie Hoffnung und 
Perspektiven

Mit einem Legat an Caritas Zürich 
können Sie die Lebensperspekti-
ven armutsbetroffener Familien im 
Kanton Zürich grundlegend verän-
dern und so über das Leben hinaus 
Gutes 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. 044 713 27 56. 
www.caritas-zuerich.ch/legate
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Neu eingekleidet 

Marc (42) und Amelia (7) sind ein 
Dream-Team. Der alleinerziehende Va-
ter arbeitet als Tontechniker im Kauf-
leuten und managt nebenbei noch sei-
ne kleine Familie. Secondhandmode 
bedeutet für sie die Freiheit, anzuzie-
hen, was sie wollen und wie sie sich ge-
rade fühlen. Die Tochter entscheidet, 
Papa hat nichts zu sagen. Das Resultat 
rechts im Bild. Fotografiert von Manue-
la Gmür.

Caritas Zürich betreibt Secondhand-
läden in Zürich und Winterthur. Der Er-
lös kommt den sozialen Projekten für 
armutsbetroffene Familien zugute.

www.caritas-secondhand.ch

Geschenk für 
treue Kundschaft

Mit der Treuekarte bedan-
ken sich die Secondhand-
läden bei ihren Kundinnen 
und Kunden.

Das Einkaufen in den Secondhand-
läden der Caritas Zürich lohnt sich 
gleich doppelt. Einerseits finden 
sich hier ausgewählte Unikate, die 
es sonst nirgends gibt, andererseits 
sparen Kundinnen und Kunden 
mit der neuen Treuekarte: Für jede 
ausgegebene 20er-Note kommt ein 
Stempel auf die Karte – zum Bei-
spiel drei Stempel für einen Ein-
kauf von 60 Franken. Ist die Karte 
voll, gibt’s zum Dank 20 Franken 
Rabatt. 
Die Treuekarte kann ab sofort in 
unseren sechs Läden in Zürich und 
Winterthur bezogen werden. Sie ist 
mit der KulturLegi kombinierbar, 
damit auch alle, die mit wenig Geld 
leben, vom Treuerabatt profitieren.

www.caritas-secondhand.ch
Was bedeutet es, jeden Franken zweimal umdrehen zu müssen? 
Wie sehen die Herausforderungen aus, mit denen Armutsbe-
troffene in unserer reichen Gesellschaft konfrontiert sind? All 
diese Fragen werden im kostenlosen Kurs, der von der Journa-
listin Andrea Keller und der Schriftstellerin Tanja Kummer ge-
führt wird, thematisiert. Sie unterstützen die Teilnehmenden 
beim Verfassen ihrer Geschichten, sodass Schreiben, trotz des 
schwierigen Themas Freude bereitet. Die Autorinnen und Au-
toren geben Einblicke in die Lebensumstände, wenn das Geld 
knapp ist, und bauen damit Vorurteile ab. Sie treten dadurch als 
Expertinnen und Experten auf, die wissen, wovon sie schreiben. 
Gleichzeitig ermöglicht ihnen die Schreibarbeit eine neue Pers-
pektive auf die eigene Lebenssituation, was neue Kräfte freiset-
zen kann. Das Pflegen der neu gewonnenen Stärke trägt zum 
Selbstbewusstsein bei.

Die Geschichten aus der Schreibwerkstatt erscheinen in einer 
jährlich herausgegebenen Schreibwerkstatt-Broschüre, wo sie 
in die grössere Thematik von Armut in der Schweiz eingebettet 
sind. Dieses Büchlein kann bei Caritas Zürich bestellt werden. 
Die Geschichten daraus werden jeweils im Herbst im Rahmen 
einer Lesung einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

www.caritas-zuerich.ch/schreibwerkstatt

Schreibwerkstatt: 
Vom Leben mit  
wenig Geld erzählen
Caritas Zürich führt im Frühling eine kreative 
Schreibwerkstatt für Menschen mit schmalem 
Budget durch. 
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Ich will helfen

Die Welt im Kleinen verbessern
Robert Komorowski engagiert sich als freiwilliger Pate beim Patenschaft sprojekt «mit mir». 
So verbessert der 33-Jährige seine Welt – und diejenige seines Patenkindes Marcus.

Text und Bild: Ariel Leuenberger

Die Erwartungen waren von Anfang an klar: Ich 
leiste keine Erziehungsarbeit, sondern schenke 
meinem Patenkind Abwechslung und Erlebnis-

se. Damit das funktioniert, muss ich ein Kumpel sein 
– das schätzt Marcus an mir. Marcus ist neun Jahre alt, 
hat zwei Geschwister, seine Mutter ist alleinerziehend 
und in einer schwierigen Situation. Aber die Familie 
ist so off enherzig, so warm mir gegenüber, dass ich das 
kaum bemerke. Ich hatte wahnsinnig viel Glück, denn 
es ist, als ob wir uns schon ewig kennen würden: Sie 
sind auch ein wenig zu meiner Familie geworden.

Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man off en ist. 
Man muss sich auf das Kind einlassen. Für mich ist 
das ein Abenteuer, weil ich nicht oft  mit Kindern unter-
wegs bin. Es ist ein langfristiges Engagement, das ich 
jetzt seit anderthalb Jahren ausübe, denn es braucht 
Zeit, eine Beziehung aufzubauen. Ich gebe ein bisschen 

WIR SAGEN DANKE!

Viele Freiwillige engagieren sich für armutsbetroff ene 
Menschen in der Schweiz. Mit ihrem unermüdlichen Ein-
satz unterstützen sie Betroff ene im oft  schwierigen Alltag. 
Caritas dankt allen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. Ihre Mitmenschlichkeit ist für uns ein Ansporn 
und eine Quelle der Motivation zugleich.

Engagieren auch Sie sich freiwillig
Als Freiwillige oder Freiwilliger lernen Sie Menschen mit 
anderen Perspektiven kennen. Sie helfen im Alltag und 
machen Integration möglich. Sie können Ihr Wissen weiter-
geben und Neues dazulernen. Mehr Informationen zu den 
Einsätzen fi nden Sie auf der Website der Caritas-Organi-
sation in Ihrer Region.

von mir und bekomme dafür wahnsinnig viel retour, 
seien es Erfahrungen oder Einblicke. Was auch gros-
sen Spass macht: Ich kann selbst ein bisschen Kind 
sein, wenn ich zum Beispiel mit Marcus eine Runde in 
der Kinderbahn vor dem Verkehrshaus drehe oder Go-
kart fahre.

So lerne ich eine andere Welt kennen, mit der Unter-
stützung von Caritas. Die Verantwortlichen sind im-
mer da, wenn ich sie brauche – ich fühle mich sehr gut 
betreut. Das ist wichtig, weil dies mein erstes freiwil-
liges Engagement ist. Die Welt wird dadurch vielleicht 
ein wenig besser – jedenfalls die kleine Welt von Mar-
cus und mir. Und wenn es viele Leute ähnlich machen, 
ergibt das am Ende eine beachtliche Wirkung.»
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Unfreiwilliges 
Talent-Casting 

Martina Hügi (*1985) ist Slampoetin und lebt in Winterthur. 
Trotz ihres Thurgauer Hintergrunds fühlt sie sich im Kanton 
Zürich gut integriert. htt ps://martinahuegi.jimdo.com

Illustration: Isabelle Bühler

Ich hetze übermüdet und 
von Sorgen getrieben mei-
ner Agenda hinterher. Übe 
dabei den ganzen Tag, wach 
zu werden, und kurz vor 
dem Einschlafen kann ich 
es.

Und das alles, ohne ein 
Kind zu haben. Andere 
kommen von der Arbeit 
nach Hause, und dann 
fängt der grosse Stress erst 
an. Wie machen die das 
nur? Wann schlafen die? In 
 Jahren? 

Alle, die schon mal ein Kind 
gewesen sind, wissen, wie 
hart es sein kann, damit umzugehen. Quängälä, mötz-
le, trötzle oder chötzle – die Auswahl war riesig, um die 
Eltern an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen. 
Und bei mir herrschte Schichtbetrieb – die Eltern wech-
selten sich ab oder lagerten mich bei den Verwandten. 
Doch was ist, wenn man plötzlich alleinedasteht? Am 
Anfang des Berufseinstiegs? Ohne fi nanzielles Polster 
und unterstützendes Umfeld?

Und während diese alleinerziehenden Mütter und Vä-
ter ihr Bestes geben, machen wir aus ihrem Leben ein 
Talent-Casting. Wir, die Jury, schauen zu und tun gar 
nichts, ausser mötzle, trötzle und uns geistig uschötz-
le: «Das hettisch du dir im Fall vorher chöne überlege!» 
oder «Jetzt hesch halt s Gschenk». 

Das ist die Hilfe, die wir ih-
nen anbieten. Wirklich?

Hilfreich wäre zum Bei-
spiel ein Mobility-Child-
Sharing. Ein zuverlässiges 
Umfeld, dem man jederzeit 
seine Kinder anvertrauen 
kann, um sich auch mal um 
die anderen Sorgen küm-
mern zu können. Damit 
junge Mütter nicht mehr 
alleine gelassen werden, 
einer Arbeit nachgehen, 
sich fi nanziell absichern 
und, ja, endlich etwas bes-
ser schlafen können.

Mitfi nanziert wäre dieses moderne Sharing-Modell na-
türlich von den Steuern. Denn ein Mensch sollte länger 
halten als eine Strasse. Und uns als Gesellschaft  auch 
wichtiger sein. 

Das ist nur eine Idee. Denn Schlaf sollte kein Luxus 
sein, den sich alleinerziehende Mütter nicht leisten 
können. 

Und wenn ich nicht einschlafen kann, stelle ich mir 
vor, ich hätte ein Kleinkind mit Magen-Darm-Grippe. 
Das hilft .
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* Schmales Budget, volles Programm: 
 Mit der KulturLegi erhalten Menschen mit schmalem Budget  
 30–70% Rabatt auf Angebote aus Kultur, Sport, Bildung und Freizeit.
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