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Bildung – der Weg 
aus der Armut

Fehlende Bildung ist eines der 
grössten Armutsrisiken in der 
Schweiz. Schlecht ausgebildete 
Menschen finden selten eine 
existenzsichernde Arbeit.
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Liebe Leserin,  
lieber Leser
Pro Jahr gibt die öffentliche Hand in der Schweiz über 
17 Milliarden Franken für Bildung aus; gleichzeitig 
haben 800 000 Erwachsene in der Schweiz Lese- und 
Schreibschwierigkeiten. Das gibt zu denken! Wie kann 
das sein? 

Es sind viele Einheimische mit der Muttersprache 
Deutsch, Französisch oder Italienisch darunter. Trotz 
zahlreicher Reformen ist eine nachhaltige Bildung of-
fenbar nicht für alle gleichermassen gewährleistet. So 
werden die Norm-Klassen tendenziell erhöht. Wer als 
Jugendlicher eine Erstausbildung verpasst oder abge-
brochen hat, bekommt in der Regel als Erwachsener 
kaum eine zweite Chance. Auch Zugewanderte oder 
Flüchtlinge mit einem kleinen Bildungsrucksack schaf-
fen in der Regel nur im Ausnahmefall eine Ausbildung. 
Nachholbildung wird zwar allenthalben gefordert, aber 
kaum angeboten. In diesem Heft lesen Sie, warum Bil-
dung für sozial benachteiligte Menschen besonders 
wichtig ist. Denn eines zeigt sich: Wer wegen mangeln-
der Ausbildung vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist, 
landet früher oder später bei der Sozialhilfe.

Editorial
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Flüchtlinge empfangen

Temporäre 
Anlaufstellen
Grosse Flüchtlingsgruppen 
könnten die Aufnahmezent-
ren überlasten. Temporäre 
Anlaufstellen sollen dies 
verhindern. Caritas Thur-
gau und Caritas St. Gallen-
Appenzell sind in Steck-
born aktiv. 

Um Kapazitätsengpässe zu ver-
meiden, falls innert kurzer Zeit 
grössere Flüchtlingsgruppen in 
die Schweiz gelangen sollten, ha-
ben Bund und Kantone vorsorglich 
temporäre Anlaufstellen geschaf-
fen. Dort werden Flüchtlinge ma-
ximal 36 Stunden betreut, bis sie 
weiteren Unterkünft en zugewiesen 
werden. 
Grundpfeiler dieser Anlaufstellen 
sind Freiwillige, welche die Flücht-
linge empfangen und betreuen. Sie 
erteilen Auskünft e, geben Mahlzei-
ten aus und begleiten die Asylsu-
chenden durch das Erfassungspro-
zedere. 
Die beiden Caritas-Regionalstellen 
Thurgau und St. Gallen-Appenzell 
haben gemeinsam die Organisa-
tion der Anlaufstelle Steckborn 
übernommen. Während Caritas 
St. Gallen-Appenzell das Backoffi  ce 
sicherstellt und für die Einsatz-
planung und Betreuungsleitung 
vor Ort zuständig ist, sucht Caritas 
Thurgau Freiwillige für die sich 
für die Betreuung der Flüchtlin-
ge engagieren wollen. Inzwischen 
steht die Infrastruktur bereit, Auf-
gaben und Abläufe sind festgelegt. 
Im Notfall kann die Anlaufstelle 
innert kürzester Zeit ihren Betrieb 
aufnehmen.

Neuorganisation bei der Caritas Luzern

Auf Bewährtem 
aufb auen
Nach der Übergabe zweier grosser Aufträge im 
Asyl- und Flüchtlingsbereich an den Kanton Lu-
zern ist die Caritas Luzern auf 2017 bedeutend 
kleiner, aber nicht minder vielfältig geworden.

Die Integration von Migrantinnen und Migranten in unsere Ge-
sellschaft  bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe für die Caritas 
Luzern. In allen Aufgabenfeldern der sozialen und berufl ichen 
Integration ist das Know-how in interkulturellen Fragen ein 
wiederkehrender Bestandteil. 
Die Caritas Luzern realisiert Angebote und Projekte für Armuts-
betroff ene, Erwerbslose sowie Migrantinnen und Migranten. 
Neben der Sozial- und Schuldenberatung unterhält sie verschie-
dene Projekte zur sozialen Integration wie den Caritas-Markt, 
die KulturLegi oder die «mit mir»-Patenschaft en. Sie betreibt 
den Dolmetschdienst Zentralschweiz und führt Integrationsan-
gebote mit interkulturell Vermittelnden.
Die Programme zur berufl ichen Integration der Caritas Luzern 
bieten eine breite Palette an Ausbildungs- und Arbeitsmöglich-
keiten in Handwerks- und Servicebetrieben für versicherte Er-
werbslose und Personen mit wirtschaft licher Sozialhilfe. Jedes 
Jahr nehmen rund 1 800 Personen daran teil. Die Caritas-Pro-
gramme zielen darauf ab, Stellensuchende für den regulären Ar-
beitsmarkt fi t zu machen.
www.caritas-luzern.ch

In den Caritas-Programmen erwerben Stellensuchende neue Kompetenzen. 
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Fachstelle Fahrende

Nomadisch leben – 
aber kein Platz!
Caritas Zürich hat die Fachstelle Fahren-
de eingestellt. Die Anliegen nach Aner-
kennung der nomadischen Lebensweise 
und nach Lebensraum bleiben bestehen.

Jenische und Sinti sind in der Schweiz als nationale 
Minderheit anerkannt. Damit sie ihre nomadische 
Lebensweise auch leben können, braucht es ausrei-
chend Stand- und Durchgangsplätze. Diese sind ihre 
Lebens- und Arbeitsräume. In der Schweiz gibt es da-
von zu wenige. 
Das dringende Anliegen ist auf Bundesebene plat-
ziert. In den Kantonen wurden erste Schritte unter-
nommen: So ist der Bedarf im Richtplan des Kantons 
Zürich, dem Instrument der Raumplanung, berück-
sichtigt. Es sind aber oft  die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, die über die Erstellung eines Platzes in 
ihrer Gemeinde entscheiden.

Im Rahmen von Sparmassnahmen bei Caritas Zürich 
wurde die Tätigkeit der Fachstelle Fahrende per Ende 
2016 eingestellt. Doch unsere Bitte an Sie bleibt un-
verändert: Unterstützen Sie die Anliegen der Fahren-
den, insbesondere die Schaff ung und Erhaltung von 
Stand- und Durchgangsplätzen. Sie leisten damit 
einen Beitrag zur Anerkennung der Lebensweise von 
Jenischen und Sinti in der Schweiz. So kann durch Sie 
unser Engagement der vergangenen Jahre nachhaltig 
weiterwirken.
www.caritas-zuerich.ch

NEWS
Neuer Caritas-Laden in Olten

Anfang Jahr öff nete ein neuer, grosszügiger Caritas-
Laden seine Tore an der Baslerstrasse 19 im Zentrum 
von Olten. Im ersten Stock präsentiert sich der att rakti-
ve Secondhand-Laden, der für alle zugänglich ist. In 
Parterre und Soussol befi ndet sich der Caritas-Markt. 
Hier kann mit der KulturLegi oder Caritas-Markt-Karte 
eingekauft  werden. Der KulturLegi-Infopoint im Laden 
rundet das Angebot ab.
www.caritas-solothurn.ch

Caritas Bern eröff net Regionalstelle

Caritas Bern hat Anfang März eine Regionalstelle im 
Berner Oberland eröff net. Die Integration von Flücht-
lingen in der Region soll dadurch verbessert werden. 
«Durch mehr Nähe zur lokalen Wirtschaft  soll das Po-
tenzial an Wohnraum und Arbeitsplätzen besser ausge-
schöpft  werden», so Dalia Schipper von der Caritas 
Bern. Ein kleines, interdisziplinäres Team kümmert sich 
um die Integration der Flüchtlinge. Um ihr Ziel zu errei-
chen, arbeitet Caritas Bern intensiv mit verschiedenen 
Partnern und Unternehmen zusammen. 
www.caritas-bern.ch

Caritas modernisiert Online-Auft ritt 

Caritas erscheint online im frischen Gewand. Wir 
überarbeiten unsere Webseiten. Dank vieler Neuerun-
gen erleichtern wir Ihnen das Surfen auf unseren Sei-
ten und uns die Arbeit im Hintergrund. Das Ergebnis 
von einigen regionalen Caritas-Organisationen kön-
nen Sie bereits bestaunen, andere arbeiten noch in-
tensiv an der Umsetzung. Auch sonst bewegt sich 
Caritas immer souveräner in der virtuellen Welt. Zahl-
reiche Caritas-Organisationen sind auf Facebook ver-
treten, bieten online Spendenmöglichkeiten an und 
halten Sie per Newslett er auf dem Laufenden. 

Brücken schlagen über Kulturen hinweg

Die Caritas Luzern feierte im vergangenen Jahr das 
10-jährige Bestehen des Dolmetschdiensts Zentral-
schweiz. Er vermitt elt jährlich über 25 000 Einsatz-
stunden im Sozial- und im Gesundheitsbereich, in der 
Bildung oder bei Firmen und Unternehmungen. Im An-
gebot des interkulturellen Dolmetschens sind rund 
fünfzig Sprachen, darunter auch wenig bekannte wie 
Urdu, Malinka, Pashto oder Wolof. Vor allem Tigrinya, 
Arabisch und Dari, die Sprachen aus Eritrea, Syrien 
und Afghanistan, sind aktuell stark nachgefragt.
www.dolmetschdienst.ch



Rubrik

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

Während andere ihre Freizeit genossen, besuchte 
Anna Svoboda zwei Jahre lang einen Deutsch-
kurs. Sie erhofft  e sich davon bessere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. 
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Eigentlich wäre Anna Svoboda gern Kran-
kenschwester geworden. Eine vierjährige 
Ausbildung hätte die gebürtige Tschechin 
in ihrer damaligen Heimat dazu absolvieren 
müssen. Doch das war 1989, und in der da-

mals noch kommunistisch geprägten Tschechoslowa-
kei war die Vergabe von Ausbildungsplätzen nicht nur 
von den Schulnoten abhängig, sondern auch von der 
Parteizugehörigkeit der Eltern.

«Ich bin alleinkämpfend», sagt Anna Svoboda heute. 
«Eigentlich heisst es ja alleinerziehend, aber manch-
mal ist es eben doch eher ein Kampf.» Die 42-Jährige 
sitzt in ihrer Dreizimmerwohnung in der Agglomera-
tion von Zürich und lacht. Kinderzeichnungen schmü-
cken die Wände, auf dem Sofa schnurrt Kater Hektor 
vor sich hin, daneben sitzt ihr sechsjähriger Sohn 
Adam* und schaut fern. «Alleinkämpfend» – so wie 
sie es ausspricht, klingt es liebevoll, fast scherzhaft . 
Wie ernst sie das Wort meint, wird erst nach und nach 
deutlich.

Zum Beispiel, wenn sie das knappe Budget erwähnt, 
von dem sie und Adam derzeit leben: 1065 Franken 
Sozialhilfe plus Alimente. Oder wenn sie überschlägt, 
wie viel ein Arztbesuch wegen Adams entzündetem 
Finger im ungünstigsten Fall wohl kosten würde: 200 
Franken, wahrscheinlich. Oder wenn sie vorrechnet, 
dass sie mit einem gewöhnlichen Job im Verkauf bis 
um acht Uhr abends arbeiten würde und erst zwischen 
neun und zehn zuhause wäre. Während Adams Hort 
schon um sechs Uhr schliesst. Es sind viele kleine, 
nach aussen hin kaum sichtbare Alltagskämpfe, die 
das Leben ihr abverlangt. 

Und es sind nicht weniger geworden, seit Anna Svobo-
da nach einer sechsfachen Wirbelkörperfraktur ihre 
Stelle als Pfl egeassistentin verloren hat. «Warten Sie», 
sagt sie, wenn man sie darauf anspricht, und sucht 
aus einer Kommode einen Stapel Unterlagen hervor, 
den sie auf dem Tisch vor sich ausbreitet: Belege für 
langwierige Abklärungen mit der IV, Behördengänge, 
Arbeitslosigkeit, ein Arztzeugnis. 

«Pfl ege ist 
meine Berufung»
Wie entscheidend der Zugang zu Bildung ist, lernte Anna Svoboda* schon früh — 
weil ihr genau dieser Zugang in ihrer Jugend eben nicht gewährt wurde. Heute 
lebt sie mit ihrem Sohn in finanziell sehr begrenzten Verhältnissen. Doch dass sie 
diesmal Bildungsmöglichkeiten hat, macht ihr Hoffnung. 

Text: Daniel Meister  Symbolbilder: Zoe Tempest
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Nichts für alleinerziehende Mütter 
Gemäss diesem darf Anna Svoboda eigentlich höchs-
tens 50% arbeiten und keine schweren Lasten heben.  
Aber das erwähnt sie in Bewerbungsgesprächen schon 
lange nicht mehr. «Ich bin schon froh, wenn sie mir 
nicht die Tür vor der Nase zuknallen, wenn ich erwäh-
ne, dass ich alleinerziehende Mutter bin. Da habe ich 
einige sehr krasse Erfahrungen gemacht.» Trotz Ab-
sagen und trotz teils sehr ungünstiger Arbeitszeiten 
bewirbt sie sich überall, wo sie eine Chance sieht: im 
Verkauf, am Flughafen, als Kosmetikerin, bei Elektro-
geräteherstellern oder als Putzfrau. 

Um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, 
besuchte sie einen Caritas-Computerkurs für Anfän-
ger. Mit einem Laptop, den sie von einem Freund ge-
schenkt bekommen hat, kann sie seither von zuhause 
aus «Bewerbungen zaubern», wie sie es nennt. Das sei 
extrem praktisch. Sie suche jetzt online Stellen und 
verschicke Bewerbungen per Mail. Bereits hat sie sich 
für einen Folgekurs angemeldet. Denn: Die Kurse sind 
günstig und dadurch überhaupt erst zugänglich für sie.

Gute Noten – keine Ausbildung
Als sie als Jugendliche in der Tschechoslowakei Kran-
kenschwester werden wollte, war das anders. Anna 
Svobodas Eltern waren keine Parteimitglieder. Trotz 
guter Noten an der Aufnahmeprüfung wurde sie nicht 
zum Studium zugelassen. Stattdessen konnte sie wäh-
len: eine Ausbildung zur Coiff euse oder eine Lehre als 
Schneiderin. Sie entschied sich für das Zweite, wurde 
Schneiderin und fi ng nach der Ausbildung an, in einer 
Fabrik zu arbeiten, wo sie 200 Kronen im Monat ver-
diente. Das waren umgerechnet zehn Schweizer Fran-
ken. 

Als sie etwa zu dieser Zeit in einem Schuhgeschäft  ein 
Paar Schuhe sah, das umgerechnet 40 Franken kostete, 
war das für die damals 18-Jährige ein Schlüsselerleb-
nis. «Ich dachte an meinen Lohn, sah die Schuhe und 
stellte fest: Diese Rechnung geht nicht auf. Ich merkte, 
dass ich in einem Land leben wollte, in dem ich meine 
lebenswichtigen Bedürfnisse decken und mir auch ab 
und zu etwas Schönes leisten kann.» 

In Bewerbungsgesprächen lässt sie ihre Krankheitsgeschichte weg: «Ich bin schon froh, wenn sie mir nicht die Tür vor der Nase zuknallen, 
wenn ich erwähne, dass ich alleinerziehende Mutt er bin.»
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Den Traum vor Augen 
Inzwischen war der Eiserne Vorhang gefallen, 
die Grenzen waren off en. Noch im gleichen Jahr 
kam sie in die Schweiz. «Es war alles so sauber! 
Ich dachte: Hier wächst keine Blume krumm», 
beschreibt sie ihre ersten Eindrücke. Und fügt 
hinzu: «Die Blume weiss aber wahrscheinlich 
auch, dass sie sonst ausgerissen und durch eine 
grade ersetzt wird.» 

Anna Svoboda war unvoreingenommen in die 
Schweiz gekommen, aber sie lernte schnell, dass 
sie viel würde leisten müssen, um hier ihre Ziele 
zu erreichen und ins Raster der Arbeitgeber zu 
passen. Von Anfang an nutzte sie die Bildungs-
chancen, die ihre neue Heimat bot. In der Zeit, 
in der andere junge Erwachsene sich ein teures 
Auto oder ausgedehnte Reisen leisten, belegte 
sie einen zweijährigen Deutschkurs, machte 
sich selbständig und betrieb während fast fünf 
Jahren ein eigenes Kosmetikstudio.

Einige Jahre später kam sie ihrem Traum, Kran-
kenschwester zu werden, einen grossen Schritt 
näher, indem sie eine Ausbildung zur Pfl egeas-
sistentin absolvierte. Danach arbeitete sie in der 
Pfl ege, bei der Spitex, im Altersheim, in der Psy-
chiatrie. «Die Arbeit gefi el mir sehr gut», sagt 
sie, «weil es dabei immer auch um die Seele des 
Menschen geht.» 2005 rannte ihr dann ein Kind 
vors Auto – nach einer Vollbremsung im letzten 
Augenblick wurde sie mit einem Schleuder-
trauma ins Krankenhaus eingeliefert. Doch sie 
arbeitete trotz Belastung, trotz der Schmerzen 
weiter. Vier Jahre lang. Bis zum Bandscheiben-
vorfall und zum sechsfachen Bruch. 

Obwohl sie seither nicht mehr in der Pfl ege ge-
arbeitet hat, ist eine Tätigkeit im Pfl egebereich 
weiterhin ihr erklärtes Ziel. Parallel zum Com-
puterkurs hat sie deshalb einen Kurs für Geria-
triepfl ege belegt. Weil es viele ältere Menschen 
gebe, die Zuwendung brauchen. Weil sie sich für 
diese Menschen engagieren wolle. Und weil die 
Pfl ege für sie nicht nur ein Beruf sei, sondern 
auch ihre Berufung. 

* Name zum Schutz der Personen geändert, Symbolbilder

FLEXIBILITÄT IM 
ARBEITSMARKT 
Was muss man in der Schweiz mitbringen, um einen Job 
zu fi nden? 
Fachliche Qualifi kation, Erfahrung und Referenzen sind 
wichtige Faktoren. Doch zählen auch Qualitäten wie die 
persönliche Motivation, das Engagement und eine örtli-
che wie auch fachliche Flexibilität. Der zunehmend be-
weglichere Arbeitsmarkt stellt diesbezüglich neue Her-
ausforderungen an Arbeitnehmende wie auch Arbeit-
gebende.

Jobs für niedrig qualifi zierte Personen gehen verloren. 
Was hat dies für Folgen?
Es ist schwer vorherzusagen, wie sich der Stellenmarkt 
in Zukunft  entwickeln wird. Wir gehen davon aus, dass 
einfache, standardisierte Tätigkeiten vermehrt wegfal-
len werden. Gleichzeitig besteht aber nach wie vor die 
Situation, dass viele Stellen nicht besetzt werden kön-
nen. Das bedeutet, dass dem lebenslangen Lernen auch 
in Zukunft  eine enorme Bedeutung zukommt. Die klassi-
sche Berufskarriere, bei der man von der Ausbildung bis 
zur Pensionierung im gleichen Betrieb arbeitet, ist schon 
heute nicht mehr die Regel.

Geben Unternehmen niedrig qualifi zierten Personen 
überhaupt eine Chance?
Grundsätzlich liegt es an den Arbeitnehmenden, zu be-
weisen, dass sie Herausforderungen annehmen und all-
fällige Lücken in der Qualifi kation und im Lebenslauf 
schliessen wollen. Denn sie stehen in Konkurrenz mit vie-
len Mitbewerbern. Selbstverständlich sollen Unterneh-
men auch ihrerseits den Mut zeigen, jemanden ein-
zustellen, der noch nicht ganz der gewünschten Qualifi -
kation entspricht. Unserer Erfahrung nach geschieht 
das häufi ger, als es heute in der Öff entlichkeit diskutiert 
wird. Gerade in Branchen mit Bewerbermangel weichen 
die Unternehmen teilweise stark von ihrer Idealvorstel-
lung der Stellenbesetzung ab und setzen auf eine Nach-
qualifi kation «on the job».  

«Lebenslanges Lernen bleibt wichtig.»

Nicole Hostett ler 
leitet das Amt für Wirtschaft  
und Arbeit (AWA) des Kantons 
Basel-Stadt
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Fundierte Kenntnisse in Microsoft  Offi  ce; fl ies-
send Deutsch mündlich und schrift lich sowie 
konversationssicher in Englisch; analytische 
Denkweise.» Die Anforderungen auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt steigen, gesucht sind 

qualifi zierte Mitarbeitende, die sich konsequent wei-
terbilden, um am Puls der Zeit zu bleiben. Nicht nur 
im berufl ichen Umfeld weht ein eisiger Wind, auch im 
gesellschaft lichen Alltag werden von jedem einzelnen 
bestimmte Kompetenzen vorausgesetzt: ÖV-Billett am 
Automaten oder mit der Handy-App lösen, Kreditkar-
ten-Abrechnung prüfen, Steuererklärung ausfüllen, 
eine Kündigung schreiben. Damit man diese Tätigkei-

ten ausführen kann, muss man lesen, schreiben und 
rechnen, sich in einer Landessprache ausdrücken und 
den Computer bedienen können. Diese Fähigkeiten 
zählen zu den sogenannten Grundkompetenzen.

Fehlende Qualifikation
Doch nicht alle Menschen verfügen über ausreichende 
Grundkompetenzen oder können auf einen gut gefüll-
ten Bildungsrucksack zurückgreifen. Etwa 800 000 
Personen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren sind in 
der Schweiz von Illettrismus betroff en. Diese Men-
schen leiden unter Lese- und Schreibschwierigkeiten. 
Weiter hielt das Bundesamt für Statistik im 2006 fest, 

Mit Bildung gegen Armut
Fehlende Bildung ist eines der grössten Armutsrisiken in der Schweiz. Menschen mit 
niedriger Qualifikation finden seltener einen existenzsichernden Job.  

Text: Talitha Schärli Petersson, wissenschaft liche Projektleiterin beim Bundesamt für Sozialversicherungen   Illustration: Stephanie Stutz
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dass rund 17 Prozent der Schweizer Jugendlichen kaum lesen 
können. Eine Studie der Berner Fachhochschule aus dem Jahr 
2012 ergab zudem, dass 15 Prozent der Menschen im Erwerbsal-
ter nicht über eine nachobligatorische Ausbildung verfügen. 

Erhöhtes Armutsrisiko
Jugendliche wie auch Erwachsene, deren Grundkompetenzen 
mangelhaft  sind, laufen Gefahr, den Anschluss im Berufsle-
ben zu verpassen. Als Niedrigqualifi zierte bleiben sie oft mals 
im Tiefl ohnsegment angestellt. Sie arbeiten für ein Salär, mit 
dem sie ihren Lebensunterhalt kaum fi nanzieren können. Ihre 
Arbeitssituation ist häufi g volatil: Arbeit auf Abruf, tiefe Pen-
sen und befristete Verträge sorgen dafür, dass die Betroff enen 
schneller ihren Job verlieren und damit in die Arbeitslosigkeit 
geraten. Diese kann mit der Dauer in die Armut und damit in die 
Abhängigkeit von Sozialhilfe führen. Heute leben gemäss Bun-
desamt für Statistik über eine halbe Million Menschen in der 
Schweiz in Armut.

Zugang zu Bildung
Ein tiefes Bildungsniveau ist somit ein zentrales Armutsrisiko. 
Um den betroff enen Menschen zu helfen, muss ihnen der Zu-
gang zu Bildungsangeboten ermöglicht werden. Doch obwohl 
im vergangenen Jahrzehnt die Zahl der Weiterbildungsange-
bote regelrecht explodiert ist, richten sich die meisten nicht an 
Armutsbetroff ene. Denn diese können sich die Kurse entweder 
nicht leisten oder fi nden den Einstieg aufgrund ihrer mangeln-
den Kenntnisse nicht. 

Der Bund hat reagiert und ein nationales Programm zur Prä-
vention und Bekämpfung von Armut ins Leben gerufen. Dieses 
setzt unter anderem bei der Förderung von Bildungschancen von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an. So lässt der Bund 
mittels Studien Wissenslücken schliessen und stellt dieses Wis-
sen Fachpersonen aus kantonalen und kommunalen Verwal-
tungen sowie privaten Organisationen zur Verfügung. Der Bund 
unterstützt die schweizweite Bekanntmachung von Angeboten, 
die sich direkt an Armutsgefährdete und -betroff ene richten und 
im besten Fall niederschwellig sowie günstig oder kostenlos für 
die Teilnehmenden sind. Dank solcher Angebote wird es bei-
spielsweise Erwachsenen möglich, ihre Grundkompetenzen zu 
verbessern, damit ihnen eine berufl iche Nachqualifi zierung oder 
ein Berufswechsel gelingt. So steigen ihre Aussichten auf eine 
Anstellung in einem stabileren Berufsumfeld mit regelmäs-
sigem Einkommen. Dies wiederum verbessert ihre fi nanzielle 
Lage und entlastet gleichzeitig die staatlichen Sozialausgaben. 
Die Betroff enen können so nachhaltig den Weg aus der Armut in 
ein selbstbestimmtes Leben beschreiten. 

Auch fürs 
knappe Budget

Von Frühförderung über Schul-
bildung bis zu Weiterbildung 
und Umschulung – das Ler-
nen hört nie auf. Mit einem 
umfassenden Bildungsverständnis 
schaff t Caritas Möglichkeiten ent-
lang des gesamten Lebenslaufs. So 
helfen wir benachteiligten Kindern 
mit unserem Patenschaft sprojekt 
«mit mir» oder den Bildungspro-
jekten schulstart+ und Copilot. 
Erwachsene unterstützen wir mit 
unseren Deutsch- und Computer-
kursen. Weiter bieten wir Men-
schen mit knappem Budget die Kul-
turLegi an, die starke Rabatte auf 
viele Bildungsangebote gewährt. 
Unsere Angebote sind nieder-
schwellig, günstig oder sogar kos-
tenlos. Menschen mit wenig Geld 
erhalten bei uns Zugang zu Bildung 
und werden damit befähigt, in der 
Arbeitswelt Fuss zu fassen oder 
sich einer Nachqualifi kation zu 
widmen. Sie erhalten die Chance, 
ein Leben ohne Armut zu führen.

«Gegen Armut»

Das Nationale Programm zur Prä-
vention und Bekämpfung von Ar-
mut will gezielt Initiativen in Ge-
meinden und Kantonen fördern, 
welche die Bildungssituation von 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen verbessern. Durch die 
Vernetzung der Trägerschaft en 
und die Verbreitung guter Beispie-
le in der ganzen Schweiz sollen fl ä-
chendeckendere Angebote anges-
tossen werden. 

www.gegenarmut.ch 
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Persönlich

Kristina (13) aus Zürich:
«Mathematik ist nicht wirklich mein Lieblingsfach, doch reisse 
ich mich zusammen und büffl  e fl eissig. Ich brauche gute Schul-
noten, weil ich später Medizin studieren und Ärztin werden 
möchte. Ich will Menschen helfen und Krankheiten heilen.»



13Nachbarn 1 / 17

Persönlich

Roland Bütler, Sozialarbeiter 
und MBSR-Lehrer, Luzern
Ich lerne immer, jeden Moment, 
Neues, auch über mich. Letzte 
Woche beispielsweise habe ich ei-
nen fünft ägigen Kurs besucht, in 

dem ich vieles über Wahrnehmungsprozesse gelernt 
habe. Lernen setzt für mich voraus, dass ich mich öff -
ne und das, was ich zu wissen glaube, auch immer 
wieder hinterfrage. Das braucht Mut und ein Dran-
bleiben. Und ein Wahrnehmen und Anerkennen, was 
im Jetzt ist.  

Berhane Hailemaryam, 
anerkannter Flüchtling, 
Aarau
Ich besuche im Moment den Kurs 
«Info Eritrea» von Caritas Aar-
gau, wo wir vieles über das Leben 

in der Schweiz lernen. Jetzt gerade hatten wir das 
Thema Gesundheit, und ich habe gelernt, dass zu 
viel Zucker nicht gut ist. Man sollte nicht immer nur 
Coca-Cola trinken, und bei den Kaugummis gibt es 
solche ohne Zucker; das erkennt man am Symbol auf 
der Verpackung.

Andrea Keller, 
Journalistin/Texterin, Zürich
Ich lerne ständig Neues – meist, 
ohne mir dessen bewusst zu sein. 
Aber so ist es: Der Mensch hört et-
was, sieht etwas, probiert etwas. 
Und plötzlich kann er. Weiss er. 

Neues! Das ist wunderbar. Ein Beispiel: Gestern habe 
ich erfahren, dass die Gesamtlänge der Nervenbah-
nen im Gehirn 5,8 Mio. Kilometer beträgt. Wusstest 
Du das? Jetzt schon.  

Wann hast du zuletzt 
etwas Neues gelernt? 
Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Verena Jungwirth, 
freiwillige Mitarbeiterin 
Caritas-Markt, Olten
Ich gehe gerne laufen und gebe 
Turnunterricht für Seniorinnen. 
Als ich letzten Winter meinen Ha-

lux operieren musste, konnte ich während zweier Mo-
nate weder das eine noch das andere tun. Ich kauft e 
mir ein Buch mit Pilates-Übungen und machte so we-
nigstens zuhause auf einem Mätteli etwas, damit ich 
nicht völlig versteife in dieser Zeit.

Tamar Schipper, 
Studentin, Bern
Kürzlich habe ich gelernt, dass es 
gut tut, mit etwas Neuem zu be-
ginnen. Deshalb habe ich mein 
Zimmer ausgemistet und umge-
stellt. Jetzt, da das neue Semester 

begonnen hat, starte ich mit einer anderen Perspek-
tive und fühle mich wie frisch geboren.

Sam Lehmann, Viertklässler, 
Chur
In der Schule haben wir auch 
Schwimmunterricht. Dort habe 
ich im Januar den Köpfl er gelernt. 
Am Anfang musste ich mich 

schon überwinden, es brauchte viel Mut und Übung. 
Ich bin stolz, dass ich es geschaff t habe! Weil ich es 
so cool fi nde, will ich unbedingt weiter üben. Mein 
nächstes grosses Ziel ist es, den Sprung vom Drei-
Meter-Brett zu schaff en. 
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Caritas beider Basel

Familienarmut: Was können wir dagegen tun? Am letzten Internationalen Tag gegen 
Armut diskutierten die Caritas beider Basel, ATD Vierte Welt Region Basel, kirchliche 
Organisationen und direkt Betroffene der Region an der Armutskonferenz in Liestal 
über mögliche Lösungswege.

Text: Bettina Zeugin   Bilder: Claude Giger

Strategie gegen  
Familienarmut gefordert

Der Landratssaal in Liestal war voll besetzt. Mit 
grosser Spannung und gut vorbereitet kamen 
Armutsbetroffene in die Kantonshauptstadt 

und nahmen in den ersten Reihen Platz. Wo sonst 
Landrätinnen und Landräte über sie debattieren, be-
zogen sie erstmals selbst Stellung. Die Regionalgrup-
pe ATD Vierte Welt und das «Sonntagszimmer» in der 
Basler Matthäuskirche, ein sozialdiakonisches Projekt 
der Evangelisch-reformierten Kirche, führten im Vor-
feld der Konferenz mehrere Workshops mit Betroffe-
nen durch. Im Zentrum standen die Fragen: «Welche 
Erfahrungen möchte ich den Politikerinnen und Politi-
kern auf dem Podium mitgeben, und welche Ideen zur 
Verbesserung der Situation Armutsbetroffener möchte 
ich einbringen?»

Investitionen in die Zukunft sind nötig
Nach der offiziellen Eröffnungsrede der Konferenz 
durch Regierungsrat Anton Lauber, Vorsteher der Fi-
nanz- und Kirchendirektion und Mitglied der CVP, gab 
es im ersten Teil des Anlasses einen Input von Profes-
sor Carlo Knöpfel von der Fachhochschule Nordwest-
schweiz. Er zeigte die Fakten zur Armut in der Region 
auf und gab Inputs zur Prävention und Verbesserung 
der Lebenssituation Armutsbetroffener. Der Armuts-
bericht des Kantons Basel-Landschaft aus dem Jahr 
2014 zeigt gemäss Knöpfel viele Probleme und Lö-
sungsansätze auf; der Bericht wurde aber leider nicht 
im Landrat diskutiert. Knöpfel sprach sich auch klar 
für die Einführung von Familienergänzungsleistun-
gen aus. Diese können ein wirksames Instrument ge-
gen Familienarmut sein. Deutlich machte er allerdings 
auch, dass Armutspolitik eine Querschnittpolitik sein 
muss. Um Armut vorzubeugen oder sie zu reduzieren, 
müssen Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik 
angepasst werden. Hinzu kommt, dass es eine Um-
kehr im Denken brauche: Von einer Sozialpolitik, die 
lediglich auf entstandene Probleme reagiere, sei der 
Wechsel zu einem investiven Ansatz nötig. Das heisst, 
der Kanton sollte in die Jugend investieren, um Prob-
leme im späteren Leben möglichst zu vermeiden. Dies 
kostet etwas, doch liessen sich langfristig soziale Pro-
blemlagen sowie Folgekosten reduzieren.

Sabrina Corvini-Mohn (CVP Baselland) spricht sich für Familien-
ergänzungsleistungen aus.
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Caritas beider Basel

Das Podium ist sich einig
Im anschliessenden Podiumsgespräch mit Landrätin-
nen und Landräten, bei dem auch Betroffene ihre Ideen 
vorbringen konnten, sprachen sich die Teilnehmenden 
für ein stärkeres Engagement des Kantons gegen Ar-
mut aus. So waren alle Teilnehmenden für Familiener-
gänzungsleistungen. Beklagt wurde nochmals, dass 
der Armutsbericht im Landrat nicht behandelt wurde 
und der Kanton Baselland keine Strategie gegen Ar-
mut habe. Die Podiumsteilnehmenden teilten gegen 
Ende der Veranstaltung denn auch öffentlich mit, dass 
sie gemeinsam einen Vorstoss im Landrat einreichen 
würden. 

Parlamentarischer Vorstoss für eine Strategie 
gegen die Armut
Im Anschluss an die Tagung hat Regula Meschberger 
von der SP ein Postulat eingereicht. Gefordert wird 
die Erarbeitung einer ganzheitlichen Strategie gegen 
die Armut im Kanton Basel-Landschaft. Der Regie-
rungsrat soll «gemeinsam mit den Gemeinden und 
unter Einbezug entsprechender Organisationen und 
Einzelpersonen eine ganzheitliche Strategie gegen die 
Armut im Kanton Basel-Landschaft erarbeiten». Der 
Vorstoss wurde von 39 Mitgliedern des Landrats (BDP, 
CVP, EVP, Grüne, Grüne-Unabhängige, SP und SVP) 
mitunterzeichnet. Ein grosser Schritt in die richtige 
Richtung ist getan. 

Unterschriften für die Initiative sammeln
Die Initiative «Ergänzungsleistungen für Familien mit 
geringem Einkommen» im Kanton Basel-Landschaft 
ist lanciert. Sie ist bewusst offen formuliert, damit der 
Kanton mit den Gemeinden eine für Baselland passen-
de Lösung ausarbeiten kann. Weitere Informationen 
zum Initiativkomitee, den Initiativtext und Unter-
schriftenbögen finden Sie unter: www.baselland-für-
familien.ch.

Regierungsrat Anton Lauber eröffnet die Armutskonferenz in Liestal.

Familienergänzungsleistungen

Die Kantone Tessin, Solothurn, Waadt und Genf haben 
Familienergänzungsleistungen bereits erfolgreich einge-
führt. Basel-Stadt hat sehr grosszügige Mietzinszuschüs-
se, weshalb Familienergänzungsleistungen wenig sinnvoll 
sind. Im Aargau wurde die Initiative «Chancen für Kinder 
– Zusammen gegen Familienarmut» am 12. Februar 2017 
abgelehnt. 
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Caritas Aargau

Wohnung suchen, Besichtigungstermin vereinbaren, Vertrag unterschreiben, Abfall 
trennen, Waschmaschine mit Nachbarn teilen. Die Wohnkurse von Caritas Aargau 
machen anerkannte Flüchtlinge fit fürs Wohnen in der Schweiz.

Text und Bilder: Karin Sarafoglu

Fit fürs Wohnen

Wir befinden uns im Kursraum bei Caritas 
Aargau. Etwa 14 Personen aus Eritrea sitzen 
an den Tischen, die Kursunterlagen vor sich 

und den Stift in der Hand. In einer Ecke haben sich die 
Jungen versammelt, in einer anderen sitzen die Älteren 
zusammen. Kursleiter Beat John zeigt in diesem Kurs 
ganz konkret, wie die Wohnungssuche in der Schweiz 
abläuft. Bei den eritreischen Teilnehmern arbeitet John 
mit dem Übersetzer Ocubit Tewelde. «Heute, am zwei-
ten Kursabend, üben wir das Telefongespräch für eine 
Wohnungsbesichtigung», beginnt John. «Aber zuerst 
schauen wir die Hausaufgaben an.» Zusammen gehen 
sie ein Wohnungsinserat durch. Die betreffende Woh-
nung ist im zweiten Obergeschoss, hat eine Küche und 
ein Bad. «Aber es hat keine Waschmaschine», wendet 
ein Teilnehmer ein. «Sehr gut beobachtet», sagt John 
und ergänzt: «Es hat in jedem Haus eine Waschma-
schine, häufig im Keller, und sie wird von allen Mie-
tern benutzt.» Dann geht es an das Telefongespräch; 
ein Kursteilnehmer meldet sich freiwillig zum Rollen-
spiel. Geübt werden die Begrüssung am Telefon und 
das Vereinbaren eines Besichtigungstermins. John 

lobt den Kursteilnehmer und gibt ihm noch eine klei-
ne Anregung: «Nur am Schluss des Telefongesprächs 
hat noch etwas gefehlt. Sie dürfen zeigen, dass Sie sich 
freuen. Das ist wichtig, damit der andere merkt, dass 
Sie wirklich Interesse haben. Und Sie dürfen Fragen 
stellen, das wirkt positiv.» 

Das nächste Rollenspiel folgt sogleich: die Wohnungs-
besichtigung. «Was ist wichtig, wenn Sie das erste Mal 
jemanden sehen?», fragt der Kursleiter in die Runde. 
Verschiedene Teilnehmer antworten, man solle lächeln 
und ein gepflegtes Auftreten sei auch wichtig. «Rich-
tig», sagt John, «genau gleich, wie wenn Sie eine Frau 
kennenlernen.» Ein Lachen geht durch den Raum. Es 
wird viel gelacht während des Kurses und gleichzeitig 
ist die Stimmung konzentriert. Am Ende des Kurs-
abends schicken wir eine Anmeldung ab für eine Woh-
nung. Der Kursleiter zeigt Beispiele von Couverts, die 
zurückkommen, weil sie schlecht adressiert sind. Bei 
einem fehlt der Name in der Anschrift, bei einem ande-
ren braucht es die Telefonnummer nicht, beim dritten 
ist die Schrift unschön. «Und dann kommt eine A-Post- 

Im Kurs bei Caritas Aargau: konzentriertes Zuhören …
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Caritas Aargau 

Briefmarke drauf, wir wollen ja 
die Wohnung dringend», schliesst 
John ab.

Weltmeister in der Abfall- 
trennung
Den fünfteiligen Kurs zu den 
Themen «Wohnungssuche» und 
«Wohnkompetenzen» (insgesamt 
10 Lektionen) führt Caritas Aar-
gau im Auftrag des Amtes für Mi-
gration und Integration Kanton 
Aargau durch. Ebenfalls für den 
Kanton werden in verschiedenen 
Sprachen Erstinformationskurse 
zum Leben in der Schweiz durchge-
führt sowie Elternbildungskurse. 
Eine erste Evaluation schreibt den 
Wohnkursen einen hohen Nutzen 

zu. Die Teilnehmer/innen verlas-
sen die Kurse jeweils dankbar und 
sind überzeugt, dass die Inhalte der 
Kurse ihnen helfen, eine Wohnung 
zu finden, und sie informiert sind, 
wie man in der Schweiz wohnt. 
Zudem erhalten sie nach Absol-
vierung aller Module eine Kurs-
bestätigung, welche sie künftigen 
Vermietern zeigen können. Bisher 
wurden die Kurse in Tigrinya und 
Arabisch durchgeführt, das heisst, 
der Kursleiter wird jeweils von ei-
nem Übersetzer unterstützt. Die 
Teilnehmer/innen haben unter-
schiedliche Vorbildungen, was so-
wohl ihre Deutschkenntnisse be-
trifft wie auch ihre Erfahrung mit 
Schulunterricht. 

Einige schreiben konzentriert mit, 
andere hören dem Übersetzer zu 
und merken sich das eine oder an-
dere. Die Kursunterlagen sind so 
abgefasst, dass Deutsch und Mut-
tersprache nebeneinander stehen. 
Zudem können die Kursbesuche-
rinnen und Kursbesucher auf der 
Internetseite von Caritas Aargau 
den dazugehörigen Wortschatz 
lernen. Beat John und Übersetzer 
Ocubit Tewelde haben vier Audi-
odateien aufgenommen mit den 
wichtigsten Wörtern rund ums 
Wohnen.

Im Kurs vier begrüsst Beat John die 
Teilnehmer/innen wie folgt: «Wir 
kommen heute zum Lieblingsthe-
ma der Schweizer, und das ist jetzt 
nicht ironisch gemeint: Abfall.» Er 
zeigt ein Bild mit einem offenen 
Abfallsack. Darin sind eine PET-
Flasche, eine Konservendose und 
Rüstabfälle zu sehen. «Habe ich 
das gut gemacht?», fragt er. «Nein», 
erklingt es gleich mehrstimmig. 
«Wir zahlen zwei bis drei Franken 
pro Abfallsack. Wenn wir Abfall 
trennen, können wir viel sparen 
und erst noch etwas für die Umwelt 
tun.» John leert einen vorbereiteten 
Abfallsack auf dem Boden aus und 
bittet zwei Männer, den Abfall zu 
sortieren. «Perfekt, Sie sind schon 
Weltmeister im Recyceln», lobt er 
sie. 

… und dazwischen gemeinsam lachen.

Rollenspiel für eine Wohnungsbesichtigung...
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Hinter dem Matching-Day 
steht die Idee, dass neu ge-
bildete Tandems aus «Co-

Pilot» (Freiwilliger) und «Pilot» 
(Flüchtling) miteinander etwas 
erleben und die frische Beziehung 
dadurch ein erstes kleines Fun-
dament erhält. Nicht ein Kennen-
lerngespräch steht im Vordergrund 
,sondern das gemeinsame Erleben. 
Dass man dabei automatisch mehr 
übereinander erfährt, versteht sich 
von selbst.  

Die freiwilligen «Co-Piloten» er-
warteten den Matching-Day voller 
Spannung. Sie hatten bei Caritas 
Solothurn eine Informationsver-
anstaltung und zwei Einführungs-
abende besucht und waren so für 
ihren Einsatz gut vorbereitet. Sie 

verpflichteten sich, während eines 
Jahres eine Einzelperson oder Fa-
milie aus dem Asyl- und Flücht-
lingsbereich bei deren sozialen 
Integration zu unterstützen. Jetzt 
wollten die Freiwilligen nur noch 
eines: ihren «Piloten» kennenler-
nen. Doch auch bei diesen war die 
Spannung zu spüren. Die meisten 
unter den Flüchtlingen wurden 
vom Sozialdienst auf das Projekt 
aufmerksam gemacht. Sie blick-
ten aufgeregt zu den anwesenden 
Freiwilligen und wollten erfah-
ren, wer ihr «Co-Pilot» sein würde. 
Die Projektleitung hatte vorgän-
gig die Paare aufgrund gemein-
samer Interessen, Wünsche und 
anhand des Wohnorts gebildet.
Nach der Begrüssung wurde das 
Geheimnis endlich gelüftet. Die 

Teilnehmenden erhielten Karten 
mit Symbolen und mussten das 
passende Gegenstück finden. Die 
frisch gebildeten Paare wurden da-
raufhin auf einen Postenrundgang 
geschickt. Gemeinsam sollten sie 
etwa die Treppenstufen bis zur  
St. Ursen-Kathedrale zählen, mit 
einer Sofortbildkamera den Slo-
gan «Gemeinsam sind wir stark» 
darstellen oder ein Papierflugzeug 
falten. Einerseits als Symbol für 
den gemeinsamen Flug als «Pilot»  
und «Co-Pilot», andererseits auch 
für den darauf folgenden Weitflug-
wettbewerb.

Zurück am Treffpunkt kochten sie 
dann Tee aus exotischen Kräutern. 
Die Anspannung war gelöst, die 
ersten gemeinsamen Schritte wa-
ren getan und ein nächstes Treffen 
war vereinbart. Freude und Erleich-
terung, aber auch Vorfreude über 
den weiteren Verlauf des gemein-
samen Weges herrschten im Saal.

Auch bei Caritas Solothurn war 
eine Erleichterung spürbar. Die 
Projektverantwortlichen ziehen 
eine positive erste Bilanz aus dem 
Experiment. Sie wollen den Mat-
ching-Day nun weiter optimieren 
und noch zwei weitere Durchfüh-
rungen wagen, bevor über eine 
Weiterführung entschieden wird.

Informationsveranstaltung für in-
teressierte Freiwillige: Donnerstag, 
22. Juni 2017, 19.00 Uhr, Solothurn.
Weitere Informationen zum Projekt 
unter: 
www.caritas-solothurn.ch/copilot 
oder 032 623 01 57

Caritas Solothurn

Matching-Day für «Co-Piloten»
Beim Mentoringprojekt Co-Pilot, das vom Kanton Solothurn unterstützt wird, hat sich 
Caritas Solothurn auf neues Terrain gewagt. Flüchtlinge und Freiwillige lernten sich 
an einem Gruppenevent, dem Matching-Day, kennen. 

Text: Annette Lüthi   Bild: Ernst Martin
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Caritas beider Basel

«mit mir» wächst in der Region Basel
In der Region Riehen sucht Caritas beider Basel Personen über 60 Jahre, die sich als 
Patin oder Pate für ein Kind engagieren wollen.

Text: Bettina Zeugin   Bild: Urs Siegenthaler

Auch in der wohlhabenden Gemeinde Riehen 
gibt es Familien, die mit sehr wenig Geld aus-
kommen müssen. Vor allem Alleinerziehende 

sind oft überfordert mit der Situation und erhalten 
nicht immer Entlastung aus ihrem Umfeld. Die Ab-
teilungsleiterin «Gesundheit und Soziales» in Riehen, 
Anna Bertsch, kam deshalb im vergangenen Jahr auf 

Barbara Hellmüller zu. Sie leitet bei uns das Kinder-
patenschaft-Projekt «mit mir». Anna Bertsch schweb-
te vor, die Kinder aus Riehen mit Personen über 60 
aus derselben Wohngemeinde zusammenzuführen. 
Dies würde einerseits den Kindern und ihren Famili-
en helfen sowie andererseits die Angebotspalette des 
Schwerpunkts «Leben in Riehen – 60plus» erweitern. 
Da das Caritas-Projekt «mit mir» hinsichtlich des Al-
ters der Patinnen und Paten grundsätzlich offen ist, 
waren konzeptionell keine Anpassungen nötig: Das 
Projekt wurde deshalb Anfang 2017 in Riehen gestar-
tet. Die Gemeinde hat die Schulen, Ärzte und die zu-
ständigen Fachstellen angeschrieben sowie gezielt die 
Altersgruppe 60plus auf das Projekt hingewiesen. 
Dank eines grosszügigen Beitrages der Römisch-
Katholischen Landeskirche Basel-Landschaft kann 
Caritas beider Basel «mit mir» auch in Baselland 
ausbauen. Bereits konnte eine regionale Vermittlerin 
gefunden werden, die selbständig sowie unentgelt-
lich Patinnen und Paten sowie die Kinder und deren 
Eltern betreut. Der Kanton ist sehr grossräumig, was 
manchmal längere Fahrten nötig macht. Die Erweite-
rung auf das Baselbiet ist aber auch für die Projektlei-
terin Barbara Hellmüller eine Bereicherung. So sind 
die Lebensumstände auf dem Land meist doch sehr 
unterschiedlich von denjenigen in der Stadt, was zum 
Teil neue Herausforderungen mit sich bringt.
Caritas beider Basel sucht in der ganzen Region Basel 
laufend neue Patinnen und Paten sowie Eltern und 
Kinder, die sich für eine Patenschaft interessieren. 
Auch suchen wir freiwillige Vermittlerinnen, die be-
stehende Patenschaften betreuen. Die vielen berüh-
renden Rückmeldungen von bestehenden Patenschaf-
ten bestärken uns darin, für alle Beteiligten etwas 
Gutes zu tun.

Menschen über 60 Jahre engagieren sich als Patin oder Pate 
für ein Kind.
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Caritas Solothurn 

Frau Kuhn-Somm, sind Sie zufrieden mit der 
Umsetzung des neuen Ladenkonzepts?
Ja, es ist ein schöner, ansprechender Laden geworden. 
Die bisherigen Rückmeldungen sind durchwegs posi-
tiv. Wie die Umsetzung des neuen Konzepts mit den 
drei Standbeinen Secondhand-Kleider, Markt mit Le-
bensmitteln und dem Info-Point KulturLegi gelingt, 
werden die kommenden Wochen zeigen. 

Wo lagen die besonderen Herausforderungen 
bei der Planung des neuen Ladenkonzeptes?
Wir hatten sehr wenig Zeit. Der Entscheid für dieses 
Lokal fiel erst Ende September. Danach standen noch 
Umbauarbeiten und Konzeptarbeiten an. Nur dank ei-
nes enormen Einsatzes von Mitarbeitenden und Frei-

willigen und des grossen Entgegenkommens des Ei-
gentümers konnten wir diesen Laden umsetzen. 

Aufgrund der sehr günstigen Preise in den Cari-
tas-Märkten fahren diese kaum Gewinne ein. 
Warum haben Sie sich trotzdem entschieden, 
weiterhin einen Caritas-Markt zu betreiben?
In der Region Olten leben viele Menschen am oder 
knapp über dem Existenzminimum und die Sozial-
hilfequote ist sehr hoch. Leider sieht es nicht danach 
aus, dass sich diese Situation bald verändert. Deshalb 
möchten wir mit dem Caritas-Markt diesen Menschen 
etwas Luft beim täglichen Ringen mit ihrem Budget 
bieten. Zudem ist der Markt in Olten seit 2009 gut ver-
ankert. 

Ins Zentrum gerückt
Am 6. Januar wurden der Caritas Secondhand und der Caritas-Markt an 
der Baslerstrasse 19 in Olten eröffnet. Im Interview gibt Regula Kuhn-
Somm von Caritas Solothurn Einblick in die Planung, Umsetzung und die 
Ziele des neuen Geschäfts.

Text: Irene Krause   Bilder: Kurt Brand und Andreas Freudenberg

Auf einer grosszügigen Fläche bietet der Caritas-Markt Olten alles, was das Herz begehrt.
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Caritas Solothurn

CARITAS-MARKT UND CARITAS 
SECONDHAND

Baslerstrasse 19
4600 Olten
Mo – Fr  10–12, 13–18.30 Uhr
Sa  10–16 Uhr

Was ist das Neue an diesem 
Ladenkonzept?
Neu ist der stark ausgebaute Se-
condhand-Kleiderladen. Dieser ist 
für alle offen und soll mithelfen, 
den Markt betriebswirtschaftlich 
zu tragen. Ebenfalls neu ist, dass 
wir mit einem Info-Point KulturLe-
gi direkt im Laden präsent sind. Die 
KulturLegi ermöglicht Menschen 
mit kleinem Budget einen vergüns-
tigten Zugang zu Bildung, Sport 
und Kulturanlässen. 

Welche Rolle spielen Freiwilli-
ge in diesem neuen Ladenkon-
zept?
Freiwillige waren und sind für uns 
ausserordentlich wichtig. Sie ent-
lasten unsere Mitarbeiter/innen 
und sind für unsere Kundinnen 

und Kunden adäquate Ansprech-
personen sowohl im Caritas-Markt 
wie im Secondhand. 

Sie haben einen Mietvertrag 
über fünf Jahre. Was möchten 
Sie in diesen fünf Jahren 
erreichen?
Ziel ist es, den Laden betriebswirt-
schaftlich auf eine gute Basis zu 
stellen. Kostendeckend werden wir 
auch künftig nur mit zusätzlichen 
Spenden sein. Der Anteil, den wir 
erwirtschaften, soll jedoch 80 Pro-
zent der Kosten tragen. 

Wo sehen Sie Unterstützungs-
potenzial bei Bevölkerung, 
Politik, Wirtschaft und Kirche?
Mit der Römisch-Katholischen Sy-
node haben wir eine Leistungsver-

einbarung. Ohne diese wäre unser 
Engagement nicht möglich. Ebenso 
sind die Projektbeiträge und Spen-
den der einzelnen Kirchgemeinden 
und Pfarreien für uns zentral. Wir 
hoffen, vermehrt noch Privatperso-
nen und Unternehmen für unsere 
Projekte gewinnen zu können. Mit 
der öffentlichen Hand arbeiten wir 
wo immer möglich zusammen. 
Unser Engagement für die soziale 
Integration nützt letztendlich der 
gesamten Gesellschaft. 

Verkaufsleiterin Astrid Bonsaver will 
Chancen ermöglichen.

Die Eröffnung des neuen Caritas-Ladens in Olten war gut besucht.
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Caritas Aargau
Laurenzenvorstadt 80
5001 Aarau
Tel.: 062 822 90 10
www.caritas-aargau.ch
PC 50-1484-7

Caritas beider Basel
Lindenberg 20
4058 Basel
Tel.: 061 691 55 55
www.caritas-beider-basel.ch
PC 40-4930-9

Caritas Solothurn
Niklaus-Konrad-Strasse 18
4501 Solothurn
Tel.: 032 621 81 75
www.caritas-solothurn.ch
PC 60-538266-5

AGENDA
SAVE THE DATE: 17. Juni 2017, 
Nationaler Flüchtlingstag

Die Flüchtlingstage haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten zur wich-
tigsten Sensibilisierungskampagne 
für die Anliegen von Flüchtlingen ent-
wickelt. In allen Regionen der Schweiz 
gibt es Aktivitäten, welche den Anlie-
gen von Flüchtlingen breite Beach-
tung schenken sollen. Die Flüchtlings-
tage sind Tage der Begegnung und 
des Engagements für das Menschen-
recht auf Asyl. An den Aktionsorten 
gibt es Musik, Essen, Trinken, Anspra-
chen und vieles mehr.

Rückblick: «exex-exchange experi-
ence» in Aarau

Am 5. November 2016 trafen sich 
auf Einladung von Caritas Aargau 
gut 250 Flüchtlinge mit Aufent-
haltsstatus B/F in der Aarauer 
Schachenhalle zu einem Workshop. 
Dieser Anlass bot den Flüchtlingen 
eine Austauschplattform  zu The-
men der Integration und Partizipa-
tion. Hoch konzentriert wurde dis-
kutiert und mitgedacht,  anschlie- 
ssend fröhlich kulturenübergreifend 
gefeiert. Die Fachhochschule Nord-
westschweiz hat die Diskussions-
protokolle und Fragebögen ver-
dichtet und wissenschaftlich 
ausgewertet. Die Auswertung fin-
den Sie auf 
www.caritas-aargau.ch.

Liebe Caritas: Asylanten, Asyl-
suchende, Flüchtlinge. Wer ist wer?    

Das Wort «Asylanten» dürfen Sie getrost aus Ihrem Sprachge-
brauch streichen. Dieses wird nicht mehr verwendet, weil es 
stark negativ besetzt ist. Die beiden Begriff e «Asylsuchende» 
und «Flüchtlinge» werden im Alltag oft  vermischt. Flüchtlinge 
sind Menschen auf der Flucht, denen vom UNHCR (UNO-Flücht-
lingsorganisation) der Flüchtlingsstatus zuerkannt worden ist 
oder die gemäss dem schweizerischen Asylgesetz an Leib und 
Leben bedroht sind und deswegen Asyl erhalten haben. Diese 
Personen werden als anerkannte Flüchtlinge bezeichnet. Asyl-
suchende sind Menschen, die nach ihrer Flucht einen Asylantrag 
gestellte haben und noch auf den Entscheid der Behörden war-
ten.Sie durchlaufen ein Verfahren, in welchem abgeklärt wird, 
ob sie ein Anrecht auf Asyl haben. Im Jahr 2016 stellten 27 207 
Menschen in der Schweiz ein Asylgesuch, im 2015 waren es noch 
39 523 Asylsuchende. Während des Verfahrens haben die Asyl-
suchenden grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz, 
also einen Ausweis N. Sie werden nach Asylfürsorgeverordnung 
unterstützt und können frühestens 3 bis 6 Monate nach ihrer 
Einreise einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Zumindest in der 
Theorie – in der Praxis kommen viele kaum einmal zu einer Ar-
beitsbewilligung.

Asylverfahren sind komplex und können sich hinziehen. Grund-
sätzlich führen sie aber zu drei möglichen Resultaten. 
1. Der Asylantrag wird abgelehnt und die Person ausgewiesen. 
2. Der Antrag wird zwar abgelehnt, doch kann die Person nicht 
ins Ursprungsland zurückgeschickt werden, beispielsweise weil 
dort Krieg herrscht, so im Moment in Syrien. In diesem Fall er-
hält die Person einen Ausweis F und gehört zu den Vorläufi g Auf-
genommenen. 
3. Dem Antrag wird stattgegeben und die Person erhält eine Auf-
enthaltsbewilligung B. Sobald die Betroff enen im Ankunft sland 
bleiben dürfen, unabhängig davon ob mit Ausweis F oder B, wer-
den sie auch als «Anerkannte Flüchtlinge» bezeichnet. 

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

Kiosk
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Gedankenstrich

Eine andere 
(Tor)Tour 

Versetzen wir uns in das Le-
ben einer wenig qualifi zier-
ten Person, indem wir ein 
Bild aus dem Radrennsport 
aufgreifen: Auf der Startli-
nie stehen die ambitionier-
ten Hoff nungsträger. Sie 
sind auch dabei, aber ge-
hören nicht wirklich dazu. 
Mit unzureichender Bil-
dung reihen Sie sich näm-
lich von Beginn an hinten 
ein – mit wenig Trainings-
hintergrund, einer ungüns-
tigen Ausgangslage und 
schlechtem Material.

Bei den einzelnen Etappen 
werden Ihnen die Han-
dicaps nur allzu bewusst. Trotz Fleiss und Einsatz  
kommen Sie kaum vom Fleck (Stellensuche, Berufs-
wahl), bei den Bergstrecken, dem karrieremässigen 
Hochkommen, hat man Sie längst abgehängt (nach-
dem Sie vorher als Tempomacher oder Wasserträger 
nützlich waren). Den Sprintern sehen Sie jeweils von 
hinten zu. Beim Einzelzeitfahren, wenn andere abhe-
ben, verlieren Sie endgültig den Anschluss. Für den 
Mannschaft swettkampf werden Sie erst einmal auf 
die Reservebank gesetzt: nicht zuletzt aufgrund von 
Vorurteilen. Mannschaft sarzt und Masseure küm-
mern sich zuerst um die Stars. Bei Verletzungen oder 

Erwerbsausfall können Sie 
auf kein Beziehungsnetz 
zurückgreifen. Von den 
dicken Prämien und Boni 
der Kollegen lesen Sie in 
der Zeitung. Den «Arc de 
Triomphe» in Paris sehen 
Sie ebenso wenig wie die 
Alpe d’Huez (einer der be-
rühmtesten Anstiege der 
Tour de France). 

Gegensteuer
Was wären nun Massnah-
men, damit jede Person die 
Chance erhält, in die Gänge 
zu kommen? Zulassungs-
hürden abbauen (Stich-
wort Chancengleichheit), 

Grundkenntnisse erweitern, laufende Fort- und Wei-
terbildung sowie die Möglichkeit für «Training on the 
Job». Seitens der Gesellschaft  wünschte ich mir mehr 
Kompetenz- statt Defi zitorientierung (anstelle von 
«Was kann sie nicht?» könnte die Frage lauten: «Was 
kann sie Anderes?») sowie seitens der Unternehmen 
den Mut, Potenzial vor Papiere zu setzen (Abschlüsse, 
Diplome). Manch ein Rundfahrtensieger hatte vor al-
lem eins: Talent. Zum richtigen Zeitpunkt erkannt und 
gefördert!

Karin Unkrig ist Kommunikationsspezialistin und freie Autorin. 
Sie stammt aus einem bildungsnahen Elternhaus – Vorteil und 
Verpfl ichtung zugleich. htt p://karin.unkrig.de

Illustration: Stephanie Stutz
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