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Liebe Leserin,  
lieber Leser
Sicher sind Ihnen auf der Strasse schon junge, meist 
dunkelhäutige Menschen begegnet, die sich in einer 
fremden Sprache unterhalten haben. Junge asylsu-
chende Menschen sind in unserem Alltag sehr präsent, 
und doch wissen wir in der Regel wenig über sie. Mit 
diesem Magazin wollen wir das ändern. 

Was bewegt Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren, 
ihre Herkunftsländer – zum Beispiel Eritrea oder Af-
ghanistan –  unter Lebensgefahr zu verlassen und un-
ter grössten Strapazen Wüsten und Meere zu durch-
queren, um schliesslich in Europa, in der Schweiz 
einen Asylantrag zu stellen? Es sind Hoffnungslosig-
keit, fehlende Perspektiven und politische Willkür im 
Herkunftsland.

Viele von ihnen werden bei uns bleiben, weil eine Rück-
kehr in die Heimat nicht zumutbar oder möglich ist. Als 
reiches Land haben wir die Aufgabe und die Verpflich-
tung, diesen Jugendlichen eine gute Ausbildung und 
damit eine Perspektive zu geben. Aber die staatlichen 
Angebote reichen dafür nicht aus. Es braucht auch das 
Engagement der Zivilgesellschaft – zum Beispiel Frei-
willige, die sich in Projekten konkret engagieren: viel-
leicht als Co-Pilotin oder Co-Pilot oder im Projekt «mit 
Deutsch unterwegs». Danke!

Editorial
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Kurz & bündig

Caritas Aargau fördert Integration

Coaching 
von Resett le-
ment-Flücht-
lingen 

Caritas Aargau hat vom 
Kanton den Auftrag erhal-
ten, 158 besonders schutz-
bedürftige Flüchtlinge zu 
betreuen und deren Inte-
gration zu fördern.

Der Bundesrat hat im letzten De-
zember beschlossen, 2000 weite-
re Resettlement-Flüchtlinge auf-
zunehmen. Dabei handelt es sich 
um verletzliche Personen, die vom 
UNO-Flüchtlingshilfswerk im Li-
banon, in Jordanien und Syrien aus-
gewählt werden. Diese werden seit 
Spätsommer 2017 in die Schweiz ge-
fl ogen und auf die Kantone verteilt. 

Caritas Aargau hat sich beim Kan-
ton in einem Ausschreibungsver-
fahren für die Betreuung  von 158 
Flüchtlingen beworben und den 
Zuschlag erhalten. Massgebend 
dafür dürft e das Know-how sein, 
das sich die Fachpersonen von Ca-
ritas Aargau in den letzten Jahren 
erarbeitet haben. Caritas Aargau 
coacht den Integrationsprozess, 
hilft  bei der Wohnungssuche und 
begleitet die Flüchtlinge während 
insgesamt zweier Jahre. Dabei wird 
das Betreuungsmandat mit dem 
Sozialdienst der Wohngemeinde 
geteilt. Für alle Sozialhilfefragen 
ist die Gemeinde zuständig. Für die 
meisten anderen Aspekte der Inte-
gration ist Caritas Aargau verant-
wortlich. 
www.caritas-aargau.ch

«Eine Million Sterne»

Lichtermeer für 
Armutsbetroff ene
Tausende Kerzen leuchten am 16. Dezember 2017 
als Zeichen für eine solidarische Schweiz. Unter-
stützen auch Sie diese vorweihnachtliche Aktion!

Im Rahmen der Kampagne «Eine Million Sterne» lässt Caritas 
Plätze, Brücken und Gebäude an über 100 Orten der Schweiz im 
Kerzenmeer erstrahlen. Gross und Klein fi ndet am 16. Dezember 
zusammen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Jede Kerze 
ist ein Bekenntnis für eine Schweiz, die sich für Schwache und 
Benachteiligte einsetzt.

Sandra zählt zu den Menschen, denen unsere Solidarität gilt: Die 
zweifache Mutter wähnte sich in einer glücklichen Beziehung, 
doch ihr Mann entwickelte eine gefährliche Alkoholsucht. Von 
Tag zu Tag wurde es schlimmer. Also entschloss sich Sandra, 
ihn zu verlassen. Sie packte nur das Nötigste und fuhr mit den 
Kindern los. Sie liess ihr altes Leben zurück, bezahlte dafür aber 
einen hohen Preis. Am neuen Ort hatte sie nichts. Sandra und 
ihre Kinder gerieten in die Armut: «Ich stand mit leeren Hän-
den da und musste bei null anfangen.» Die Geschichte von San-
dra und weitere Porträts von Armutsbetroff enen lesen Sie auf 
www.wunschkerze.ch/blog.
 
Weiter können Sie auf dieser Website für Ihre Liebsten eine per-
sönliche Wunschkerze gestalten, die dann an einem von Ihnen 
ausgewählten «Eine Million Sterne»-Veranstaltungsort aufge-
stellt wird. Hier können Sie gemeinsam mit Ihren Liebsten die 
Kerze anzünden und sie später nach Hause nehmen.

www.wunschkerze.ch
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Kurz & bündig

Kostenlos und ohne Voranmeldung

Telefonische 
Kurzberatungen für 
Hilfesuchende
Caritas Zürich bietet telefonische Kurzbe-
ratungen für Personen an, die nicht wis-
sen, wo sie oder ihre Angehörigen Hilfe 
erhalten.

Im Kanton Zürich gibt es zahlreiche soziale und 
kirchliche Beratungsstellen und Organisationen, die 
Hilfe für Personen in Not anbieten. Hier den Über-
blick zu haben, ist nicht einfach. Caritas Zürich bietet 
darum telefonische Kurzberatungen für Hilfesuchen-
de an. Über eine Beratungsnummer können diese 
unkompliziert am Telefon mit Sozialarbeitenden 
ihr Anliegen besprechen und Auskünft e einholen. 
Manchmal wird noch während des Gesprächs eine 
Lösung gefunden, häufi ger aber werden die Personen 
über passende Beratungsstellen informiert und an 
diese weitergeleitet oder in die Sozial- und Schulden-
beratung von Caritas Zürich aufgenommen.

Die telefonischen Kurzberatungen richten sich an 
Familien und Alleinstehende aus Stadt und Kanton 
Zürich, die nicht wissen, wo sie oder ihre Angehöri-
gen Hilfe erhalten. Aktuell gehen wöchentlich fast 40 
telefonische Anfragen ein. Am häufi gsten geht es da-
bei um fi nanzielle Probleme.

www.caritas-zuerich.ch/beratung

NEWS

Mehrere Standortwechsel bei Caritas

Caritas St.Gallen-Appenzell ist umgezogen. Seit Sep-
tember befi ndet sich die Geschäft sstelle an der Lang-
gasse 13 in St.Gallen. Ende Oktober zieht dann der Ca-
ritas-Markt ins Nachbarhaus an die Langgasse 11. 
Auch Caritas Graubünden hat einen grösseren Umzug 
hinter sich: Die zentrale Administration befi ndet sich 
neu an der Titt wiesenstrasse 29 in Chur, direkt neben 
dem Caritas-Markt und dem Café Georgina. Das Cari-
tas Center mit Secondhand-Laden, Wäscherei und 
Café ist neu an der Scalett astrasse 7 zu fi nden.
www.caritasgr.ch
www.caritas-stgallen.ch

«mit mir»-Patenschaft en neu auch in der Zentralschweiz

Caritas Luzern vermitt elt Kinder zwischen 3 und 12 Jah-
ren aus benachteiligten Familien an freiwillige Patinnen 
und Paten, die sich 1–2 Mal im Monat mit den Kindern 
zur gemeinsamen Freizeitgestaltung treff en. Das Ange-
bot zielt darauf ab, Kinder vielfältig zu fördern, sie in ih-
rer Entwicklung und sozialen Integration zu unterstüt-
zen und Eltern zu entlasten. Wir suchen laufend 
interessierte Familien sowie Patinnen und Paten:
www.caritas-luzern.ch/mitmir

Caritas Solothurn: Freiwillige in der administrativen 
Unterstützung

Neu bietet Caritas Solothurn administrative Unterstüt-
zung für Personen an, die sich mit Verträgen, Formula-
ren und Telefonaten im Alltag schwertun. Seit Septem-
ber 2017 stehen wöchentlich Freiwillige bereit, um 
unbürokratisch Hilfe zu leisten. 
www.caritas-solothurn.ch

Caritas sucht engagierte Freiwillige

Freiwillige sind bei Caritas in verschiedenen Tätig-
keitsfeldern aktiv: Sie unterstützen Aktionen wie «Eine 
Million Sterne», sind in Märkten oder Secondhand-Lä-
den tätig, begleiten Flüchtlinge im Alltag, kümmern 
sich um sozial benachteiligte Menschen oder unter-
richten Migrantinnen und Migranten in Deutsch. Ha-
ben Sie Interesse, sich freiwillig zu engagieren? Dann 
nehmen Sie Kontakt auf mit der Caritas Regionalstelle 
in Ihrer Nähe oder besuchen Sie deren Website für 
weitere Informationen.



Rubrik

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

Rohullah kam als minderjähriger Flüchtling in die 
Schweiz und war auf sich alleine gestellt. Heute 
spricht er fl iessend Deutsch, lässt sich zum Auto-
mobilfachmann ausbilden und geht den Weg in 
eine eigenständige Zukunft .
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Schwerpunkt

Alles, einfach alles», antwortet Rohullah 
(21) auf die Frage, was ihm an der Schweiz 
besonders gefalle. Für den jungen Mann, 
der vor sechs Jahren alleine als Flücht-
ling angekommen ist, sind es die Grund-

bedürfnisse, die endlich erfüllt sind. Nicht den guten 
öff entlichen Verkehr oder das saubere Trinkwasser 
nennt er zuerst, nein, er fühlt sich hier zum ersten Mal 
in seinem Leben sicher.

Einen kleinen Rucksack mit ein paar Kleidern und ei-
ner Flasche Wasser trug der damals 15-jährige Flücht-
ling auf sich, als ihn eine Polizistin bei einer Kontrol-
le in Zürich aufgriff . Minderjährig, ohne Begleitung, 
ohne Pass. Er wollte nach Schweden zu Verwandten. 
Nun hatte er sein Asylgesuch in der Schweiz zu stellen. 
Hinter ihm lag eine lange Flucht von Afghanistan nach 
Pakistan über den Iran, in die Türkei, weiter nach Grie-
chenland, von dort nach Italien und in die Schweiz, vor 
ihm das Asylzentrum für Jugendliche. «Ich verstand 
gar nichts und kannte niemanden», erinnert sich Ro-
hullah.

Möglichst rasch Deutsch lernen
Doch für den willensstarken Jungen war klar: Davon 
würde er sich nicht unterkriegen lassen. So schnell 
wie möglich wollte er Deutsch lernen und damit auch 
ein neues Alphabet. In seiner Muttersprache Persisch 
schrieb er in arabischen Zeichen von rechts nach links. 
«Ich musste das gleiche deutsche Wort zehnmal hin-
tereinander aufschreiben, damit ich es mir merken 
konnte», schmunzelt Rohullah. Heute ist sein Deutsch 
nahezu akzentfrei. «Ja danke, es geht» – bescheiden 
wie ein typischer Schweizer reagiert er auf das Kom-
pliment.

Rohullah erkannte früh, dass die Lehrstellensuche für 
ihn schwierig sein würde. Er wandte sich deshalb an 
Caritas Zürich, um am Mentoringprogramm Inclu-
so teilzunehmen. Bei diesem unterstützen Freiwilli-
ge junge Migrantinnen und Migranten bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz. Hier lernte er seinen 
Mentor Michael kennen. «Wie soll ein Junge, in dessen 
Heimatland es keine Berufsausbildungen gibt, wissen, 
was er hier für eine Lehre machen soll?», beschreibt 
dieser die Situation.

«Es ist eine ganz 
andere Welt»
Vor sechs Jahren kam er als minderjähriger Flüchtling in die Schweiz. Er kannte 
niemanden, verstand kein Wort. Jetzt schliesst Rohullah seine Lehre ab und fühlt 
sich endlich sicher. Die Chancen, die sich ihm hier bieten, will er packen. Die 
Geschichte des jungen Afghanen zeigt, wie viel mit Wille und Motivation 
möglich ist.

Text: Ariel Leuenberger   Bilder: Zoe Tempest
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Schwerpunkt

Selbständig dank freiwilligem Mentor
«Alleine hätte ich keine Chance gehabt, eine Lehrstelle 
zu fi nden», erzählt Rohullah und fügt an: «Mein Leben 
wäre heute nicht dasselbe ohne Michael. Ich bin ihm 
sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat.» Mi-
chael hingegen betont: «Alles, was Rohullah erreicht 
hat, hat er alleine geschaff t.» Der intelligente Junge sei 
von Anfang an sehr motiviert gewesen und viele Ex-
trameilen gegangen. Michaels Engagement geht ver-
mutlich auch deshalb weit über das Pfl ichtenheft  hi-
naus. Es ist ihm wichtig, dass Rohullah weiss: jemand 
ist für ihn da. «Es gibt so viele Situationen, in denen 
ein Jugendlicher in einer fremden Kultur eine An-
sprechperson braucht, der er vertrauen kann.» Micha-
el setzte sich in seiner Freizeit ein, um für den jungen 
Flüchtling eine Wohnung zu fi nden, mit Ämtern zu 
telefonieren oder Lehrmeister zu besuchen. Die Beloh-
nung dafür sei eine ganz besondere: «Einen Menschen 
aus einer fremden Kultur zu begleiten, der bereits in 
so jungen Jahren so viele für uns unvorstellbare Er-
fahrungen gemacht hat, und dann zu sehen, wie er 
sich entwickelt, das ist unglaublich und macht mich 

glücklich.» Rohullah und Michael tauschen sich regel-
mässig telefonisch über Neuigkeiten aus oder treff en 
sich in der Stadt. Mit dem freiwilligen Engagement hat 
der Mentor dazu beigetragen, dass Rohullah heute den 
Weg in eine eigenständige Zukunft  gehen kann. Die-
ser lächelt scheu, als er davon erzählt. In seinen Augen 
funkelt Stolz über das Erreichte. 

Nach der ersten gleich die zweite Lehre
«Es war sehr schwierig, eine Lehrstelle zu fi nden», 
erinnert sich Rohullah. Viele Chefs würden sich nicht 
getrauen, einen Flüchtling einzustellen. Fehlende 
Integration, mangelnde Sprachkenntnisse und hohe 
schulische Anforderungen könnten für einen Lehrbe-
trieb problematisch sein. Dazu kommt, dass viele Ar-
beitgeber verunsichert sind über die rechtliche Bedeu-
tung des Aufenthaltsstatus.

Rohullahs Lehrmeister bei Kenny’s Auto-Center 
AG»aber zweifelte nicht. «Nach einer Schnupperwoche 
in der Autowerkstatt hat er mir gesagt, ich sei anstän-
dig und arbeite gut», sagt er und lächelt wieder. Da zu 

Rohullah absolviert derzeit eine Lehre zum Automobilfachmann. Er hat ambitiöse Zukunft spläne, auf die er mit viel Herzblut hinarbeitet: «Ich 
will Automobildiagnostiker werden.»
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Schwerpunkt

diesem Zeitpunkt keine Lehrstelle im Betrieb 
frei war, absolvierte er zuerst eine einjährige 
Vorlehre. Die anfänglichen Hilfsarbeiten sind 
in der Zwischenzeit den Facharbeiten gewichen: 
«Ich bin schon recht selbständig und bekomme 
schrift liche Auft räge: Ich kann ein Fahrzeug re-
parieren, Service machen, Lenkrad einstellen, 
am Motor etwas fl icken.» Am liebsten fährt Ro-
hullah Auto. Das gehöre auch zu seiner Arbeit, 
erklärt er, denn «manchmal fi ndet man den Feh-
ler nur, wenn man fährt».

Jetzt schliesst Rohullah seine zweijährige Lehre 
als Automobilassistent ab. Er wirkt etwas an-
gespannt und sagt, er sei oft  am Lernen. Nach 
seiner ersten Ausbildung wird er eine zweite 
Lehre, jene zum Automobilfachmann, absolvie-
ren – die Zusage von einem neuen Betrieb hat er 
schon. Eine Freundin hat deshalb im Moment 
keinen Platz. Später möchte er gerne heiraten, 
doch «zuerst will ich Automobildiagnostiker 
werden», erklärt der ambitionierte junge Mann. 

Nicht mehr zurück nach Afghanistan
Rohullahs Eltern hatten nie ein Auto. Seine 
Kindheit verbrachte er in ärmsten Verhältnis-
sen in einem afghanischen Bergdorf. Heute ver-
misst er seine Familie sehr, doch dank Videote-
lefonie weiss er Bescheid über die Situation in 
seinem Herkunft sland. «Es ist eine ganz andere 
Welt», meint er nachdenklich, man lebe ständig 
in Angst und sei sich bewusst, dass man jeder-
zeit sterben könne. «Dort kämpfen die Taliban 
und man sieht den Krieg mit den eigenen Au-
gen. Das war auch bei mir so: die Waff en, die 
Bomben. Obwohl ich dort aufgewachsen bin, 
überkommt mich eine Angst, wenn ich nur 
schon daran denke, zurückzugehen. Ich kann 
es mir nicht vorstellen.» Alle seine Freunde hat 
er verloren: Einige sind gestorben, andere sind 
wie er gefl üchtet. Aber hier in der Schweiz hat 
Rohullah neue Freunde gefunden, bei der Arbeit 
und durch seine Ausbildung. Alleine ist er nicht.

«NACHBILDUNG 
IST EIN MUSS» 
Was sind für junge Flüchtlinge die grössten Hürden 

beim Einstieg in den Arbeitsmarkt?

Die Sprachintegration ist entscheidend, da jugendliche 
Flüchtlinge ohne angemessene Sprachkenntnisse kaum 
eine Arbeitsstelle fi nden. Ebenfalls spielt die Schulbil-
dung eine grosse Rolle – kommen zur fehlenden Sprach-
kompetenz noch mathematische Defi zite dazu, sind die 
Aussichten auf eine Lehrstelle eher düster. Vor allem für 
jüngere Flüchtlinge erachte ich daher die Nachbildung 
in schulischen Fächern als ein Muss, damit sie langfristig 
integriert werden können.

Wie hilft  fi t4job jungen Flüchtlingen konkret auf dem 
Weg zu einer Arbeitsstelle?
In unserem Betrieb arbeiten und lernen Flüchtlinge zu-
sammen mit anderen Menschen aus diversen Nationen. 
Dies hilft  ihnen dabei, ihren individuellen Weg in die Ar-
beitswelt anzugehen, die erlernten Sprachkompetenzen 
anzuwenden und die kulturellen Gegebenheiten in der 
Schweiz kennenzulernen. Sie erfahren zudem die Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes wie Pünktlichkeit, Team-
arbeit, Kundenorientierung oder Qualität, und dies an 
realen Kundenauft rägen. Im schulischen Teil werden sie 
gefördert und auf die Berufsschule vorbereitet.

Weshalb sind Brückenangebote für junge Flüchtlinge 
wichtig?
Brückenangebote bieten mit ihren Kompetenzen und 
Netzwerken individuelle Möglichkeiten, um junge Flücht-
linge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies verhindert 
ihre Abhängigkeit von der Sozialhilfe, welche zu Lasten 
des Staates und der Steuerzahlerinnen und -zahler geht. 
Gut integrierte Flüchtlinge, welche längerfristig in der 
Schweiz wohnen und arbeiten, dienen der Wirtschaft , un-
serer Gesellschaft  und damit schlussendlich uns allen.

«Dank Brückenangeboten können 
junge Flüchtlinge im Arbeitsmarkt 
Fuss fassen.»

Christine De Grandi-Jud 
ist Geschäft sleiterin von fi t4job. 
Ihr Betrieb bietet Motivationsse-
mester und Einsatzprogramme für 
Migranten und Flüchtlinge an.
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Bis 2014 stellten lediglich einige hundert Kin-
derfl üchtlinge pro Jahr ein Asylgesuch in 
der Schweiz. Im Jahr 2015 stieg die Zahl auf 
über 2700. Ein Jahr später suchten weitere 
2000 unbegleitete Kinder und Jugendliche 

Zufl ucht in der Schweiz. Insgesamt halten sich heute 
ungefähr 5800 Kinderfl üchtlinge in der Schweiz auf. 
Nur 8,6 Prozent davon sind als Flüchtlinge anerkannt. 
76 Prozent erhielten Schutz mit mindestens einer vor-

läufi gen Aufnahme. Sie stammen aus Eritrea, Afgha-
nistan, Somalia oder Syrien, wo Bürgerkrieg oder sys-
tematische Menschenrechtsverletzungen herrschen. 
Für die Zukunft  dieser jungen Menschen ist zentral, 
wie die Schweiz mit ihnen umgeht. 

Besonderer Schutz für Kinder
Minderjährige werden sowohl im internationalen als 
auch im nationalen Recht besonders geschützt. Dies 

Kinderfl üchtlinge wie 
unsere Kinder behandeln
In der Schweiz leben über 5000 Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge ohne ihre 
Eltern in unser Land geflohen sind. Sie brauchen Schutz und Chancen. 

Text: Marianne Hochuli, Leiterin Bereich Grundlagen bei Caritas Schweiz    Illustration: Stephanie Stutz
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ist sowohl in der Kinderrechtskonvention der UNO als auch in 
der Bundesverfassung verankert: Der Staat ist verpfl ichtet, dem 
gefl üchteten Kind den gleichen Schutz zu gewähren wie jedem 
anderen Kind, das nicht in seiner familiären Umgebung leben 
kann. Wie Kinder untergebracht und betreut werden, handha-
ben die Kantone jedoch ganz unterschiedlich. In einigen Kan-
tonen beherbergt eine einzige Unterkunft  bis zu 60 Kinder und 
Jugendliche, ohne sozialpädagogische Konzepte oder geschultes 
Personal. In anderen wiederum werden die Kinderfl üchtlinge 
alters- und bedürfnisgerecht untergebracht: in Pfl egefamilien, 
Wohnheimen oder betreuten Wohngruppen. Um die Traumata 
zu verarbeiten, die fast jedes Kind erlitten hat, fehlt aber zu-
meist das Geld.

Mit Volljährigkeit droht die Abwärtsspirale
Die beste Integration leistet die Schule. Doch gilt die obligatori-
sche Schulpfl icht nur für Kinder unter 16 Jahren. Sind die Kin-
derfl üchtlinge älter als 16 Jahre – und dies ist der grösste Teil –, 
können sie die öff entliche Schule nicht mehr besuchen. Den Ju-
gendlichen stehen meist nur noch Sprachkurse oder Zentrums-
schulen off en, um sich Grundkenntnisse anzueignen. Für eine 
Berufslehre fehlen ihnen dann die Voraussetzungen, Brücken-
angebote sind kaum vorhanden. Wenn die Jugendlichen volljäh-
rig werden, fallen sie durch alle Netze: Sie müssen die bisherige 
Unterkunft  verlassen oder sogar den Wohnort wechseln und ver-
lieren die Vertrauensperson, die ihnen zur Seite gestellt wurde. 

Das Recht auf Bildung gilt für alle 
Dieser Schnitt ist viel zu radikal und zerstört die Hoff nung auf 
eine eigenständige Zukunft . Caritas fordert deshalb, dass nicht 
das Alter ausschlaggebend ist, sondern das Ziel, dass alle Kinder 
das Niveau der 9. Klasse erreichen. Für nicht mehr schulpfl ich-
tige Jugendliche sind entsprechende Bildungsangebote bereitzu-
stellen und Ausbildungen zu ermöglichen. Dazu braucht es in 
allen Kantonen Angebote wie Übergangsklassen, Integrations-
vorlehren, Attestlehren und Coachings. 

Kinderfl üchtlinge sollen zudem beim Erreichen der Volljährig-
keit in der bisherigen Unterkunft  bleiben und den Kontakt zur 
Vertrauensperson behalten können. Kinderfl üchtlinge unter 16 
Jahren sollen automatisch eine Aufenthaltsbewilligung erhal-
ten. Minderjährige können zwar nach Kinderrechtskonvention 
nicht weggewiesen werden, doch zeigen Zahlen, dass negative 
Asylentscheide nach dem 18. Geburtstag massiv zunehmen. Dies 
lässt sich inhaltlich nicht erklären, sondern nur mit der Möglich-
keit der Wegweisung. Caritas fordert, dass für die über 16-jähri-
gen Kinderfl üchtlinge Wegweisungen während fünf Jahren nach 
Asylantrag als unzumutbar gelten. So haben sie Zeit, sich ihrer 
Ausbildung zu widmen, die Sprache zu erlernen und ein neues 
soziales Umfeld aufzubauen. Zudem sollen sie bei Abschluss ei-
ner Ausbildung eine Jahresaufenthaltsbewilligung bekommen. 
Das gibt ihnen Perspektiven und ermöglicht den Aufb au einer 
eigenständigen Existenz.

Eine echte 
Chance bieten

Caritas setzt sich für junge Men-
schen mit Flüchtlingshintergrund 
ein. Uns liegt viel daran, dass die-
se Menschen in der neuen Heimat 
eine echte Chance erhalten.

Aus diesem Grund bieten wir re-
gionale Angebote für jugendliche 
und erwachsene Flüchtlinge an. 
Diese sind günstig oder kostenlos 
und verfolgen immer das Ziel, die 
Menschen nachhaltig sozial oder 
berufl ich in unsere Gesellschaft  
zu integrieren. Besonders beliebt 
sind unsere Kurse: Hier erlernen 
die Teilnehmenden die deutsche 
Sprache, den Umgang mit dem 
Computer oder erfahren Wichti-
ges über das Leben und den Alltag 
in der Schweiz. Weiter stellen wir 
ihnen Freiwillige zur Seite, die sie 
bei der Bewältigung von adminis-
trativen Arbeiten und alltäglichen 
Hürden unterstützen. Auch bieten 
wir spezifi sche regionale Program-
me an wie Weiterbildungen, Unter-
stützung bei der Lehrstellensuche, 
Dolmetschdienste oder Hilfe bei 
der Wohnungssuche.

Dabei setzt Caritas nicht nur auf 
die eigene Expertise, sondern ar-
beitet auch eng mit Partnern aus 
Wirtschaft , Verwaltung und kirch-
lichem Umfeld zusammen. Ge-
meinsam wollen wir den Flücht-
lingen gute Startmöglichkeiten in 
der Schweiz ermöglichen und sie 
schnell in die Gesellschaft  und den 
Arbeitsmarkt integrieren.
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Persönlich

Alias (11), aus Afghanistan gefl üchtet, 
zurzeit im Empfangs- und Verfahrens-
zentrum Kreuzlingen: «Was mir an der 
Schweiz gefällt? Ich liebe die Häuser 
hier. Und mir gefällt die Schweizer-
Fahne sehr, die rote Farbe und das 
weisse Kreuz in der Mitt e.»
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Persönlich

Fabian Takacs, Wissenschaft-
licher Assistent, Luzern
Ein junger Afghane ist ein gu-
ter Kollege von mir. Wir pfl egen 
regelmässigen Kontakt. Wann 
immer möglich stehe ich ihm 

mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam fanden wir 
beispielsweise eine passende Lehrstelle für ihn. Es 
macht grosse Freude, zu sehen, wie er den Sprung 
in die Mitte unserer Gesellschaft  meistert und die 
Schweiz mit seiner Art bereichert. 

Selina Kuhn, 
Studentin, Aarau
Vor ein paar Jahren hat uns die 
Pfarrei angefragt, ob wir zwei 
Flüchtlingsmädchen mit ins Zelt-
lager des Blaurings mitnehmen 

könnten. Erst waren die beiden etwas scheu. Die Äl-
tere war 16 Jahre alt und konnte beim Leitungsteam 
mitarbeiten. Bei ihr hat man gemerkt, dass sie ge-
wohnt war, Verantwortung zu übernehmen. Gleich-
zeitig war es für sie etwas Neues, ein Ferienlager zu 
erleben. 

Madeleine Van der Ploeg, 
dipl. Krankenschwester, 
Kreuzlingen
Ich habe keine persönlichen Kon-
takte zu jungen Flüchtlingen. Bei 
der Spitex haben wir manchmal 
Einsätze im Empfangszentrum, 

dort betreuen wir Flüchtlinge. Ansonsten lese ich in 
der Zeitung oder ich sehe sie in Kreuzlingen arbei-
ten. Ausgerüstet mit Leuchtwesten, heben sie mit 
der Greifzange den Abfall in den Parks auf.

Hast du Kontakt zu jungen 
Flüchtlingen? 
Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Alena Liebendörfer, 
Gymnasiastin, Bern
Für meine Maturaarbeit habe ich 
ein integratives Tanzprojekt mit 
jugendlichen Flüchtlingen durch-
geführt. Mein Ziel war es, einen 

Austausch zwischen Flüchtlingen und Schweizern 
herzustellen. Nach diesem Projekt trat ich dem Verein 
Bernvenuto bei, welcher sich aktiv für junge Flücht-
linge engagiert. Ich freue mich, so weiterhin mit ihnen 
in Form von Freizeitaktivitäten und Tanz in Kontakt 
bleiben zu können.

Dieter Budin, 
vielbeschäftigter Rentner, Wil
Im Solinetz koche ich für Asylsu-
chende, die Deutsch lernen, im 
Durchgangszentrum Kreuzacker 
stelle ich Marktkarten aus. Viele 

Flüchtlinge sind Kunden im Caritas-Markt Wil, wo 
ich stellvertretender Leiter bin. Diese Begegnungen 
sind für mich sehr bereichernd, und die jungen Men-
schen schätzen es, wenn sich jemand Zeit nimmt für 
sie. Manche grüssen schon von Weitem, wenn sie 
mich auf der Strasse sehen.

Thione Zeugin, Schüler, Basel
Wir haben in der Nachbarschaft  
ein Wohnheim für Flüchtlinge. 
Viele Kinder sind noch klein, aber 
ein Junge ist etwa so alt wie mein 
Bruder, zirka zehn oder elf. Er ist 
oft  auf dem Robi-Spielplatz bei 

uns in der Nähe. Anfangs hat er nichts verstanden, 
hatte Mühe, sich zurechtzufi nden, und seine Mutter 
kann ihn nicht unterstützen. Aber so langsam hat er 
sich eingelebt und ist auch selbständig. 
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Caritas Aargau

Diesen Sommer ging Caritas Aargau mit einer Veranstaltungsreihe der besonderen 
Art auf die Strasse. «unten_durch im Aargau», so nannten sich die kostenlosen Rund-
gänge, die Caritas Aargau zusammen mit dem Theaterautor Hannes Leo Meier entwi-
ckelt hatte. Gemeinsam mit Laienschauspieler und Sozialarbeitenden gingen die 
Zuschauer dem Thema Armut auf die Spur. 

Text: Nathalie Philipp   Bilder: Gian Spörri und Susanne Siebenhaar

«unten_durch im Aargau» –  
ein etwas anderes Strassentheater

Insgesamt 16 Aufführungen innerhalb von 21 Wo-
chen, etliche Probestunden, grosses freiwilliges 
Engagement und viel Herzblut der Beteiligten – ein 

Aufwand, der sich gelohnt hat, berichtet Susanne Sie-
benhaar, Soziokulturelle Animatorin in den Kirchli-
chen Regionalen Sozialdiensten Mutschellen-Reusstal 
und Wohlen und Umgebung. Sie hatte die Produkti-
onsleitung für die Rundgänge und war von Anfang an 
dabei.

Frau Siebenhaar, wie kommt Caritas Aargau 
dazu, Rundgänge durch verschiedene Ortschaf-
ten im Aargau zu organisieren? Was war das Ziel?
Es ist eine der Aufgaben von Caritas Aargau, für das 
Thema Armut und Ausgrenzung in der Schweiz zu sen-
sibilisieren. Caritas ist Expertin auf diesem Gebiet, es 
gibt eigentlich keine Organisation, die sich das sonst 
in dem Mass auf die Fahnen geschrieben hat. Deshalb 
ist es uns immer wieder wichtig, die Bevölkerung mit 
Fakten und Informationen zu bedienen. Gibt es Armut 
auch bei uns in der Schweiz, gar in unserer Gemeinde? 
Wer ist wirklich betroffen?

Wie kamen Sie auf die Form des Strassenthea-
ters?
Wir haben bewusst dieses kulturelle Format gewählt, 
um den Zuschauerinnen und Zuschauern das Thema 
auf lebendige Art näherzubringen. Armut ist viel-
schichtig; es bedeutet nicht nur, einen leeren Geldbeu-
tel zu haben. Zudem wurde uns schnell klar, dass sich 
die Rundgänge gut umsetzen und multiplizieren lies-
sen. Die Zusammenarbeit mit dem Theaterfachmann 
Hannes Leo Meier hat das Ganze dann ins Rollen ge-
bracht. Weil Caritas immer auf Freiwilligenarbeit an-
gewiesen ist, haben wir deshalb bewusst Laienschau-
spielerinnen und -spieler gesucht. Diese haben sich 
intensiv mit dem Thema Armut befasst und dies dann 
in ihrem Umfeld weitererzählt. Produktionsleiterin Susanne Siebenhaar.
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Wie liefen die Rundgänge genau ab?
Während eines Rundgangs wurden rund sechs Schau-
plätze in einer Ortschaft besucht, wo sich dann ver-
schiedene Szenen abspielten. Wir besuchten Spiel-
plätze, Plätze vor Ämtern, Apotheken oder Schulen, je 
nach Ortschaft. Der Alltag war sozusagen die Kulisse. 
Hier konnten verschiedene Bezüge geschaffen werden, 
zum Beispiel zur Geschichte des Ortes oder zu aktuel-
len Ereignissen. Dazu gab es verschiedene Figuren, die 
auftraten: ein Armutsbetroffener, eine Soziologin, ein 
Vertreter der Wirtschaftsseite, eine 57-jährige Arbeits-
lose. Dazu hat die Sozialarbeiterin dem Publikum Fak-
ten geliefert und Fragen gestellt, die zum Nachdenken 
anregten. «Wussten Sie, dass 145 000 Menschen trotz 
Erwerbsarbeit arm sind?»

Das Stück setzte auch auf Provokation.
Die Rundgänge waren bewusst dazu angelegt, die 
Leute etwas herauszufordern und Klischees zu hinter-
fragen. So kam gleich in der ersten Szene ein selbst-
bewusster, aufmüpfiger Armutsbetroffener ins Spiel. 
«Was han i ghört, do sig mer zum Apéro iiglade? Iigla-
de? Chönd denn die, wos nid chönd zahle, au choo?».
Später zündete er sich provokativ eine Zigarette an. 
Diese wolle er sich nicht nehmen lassen, aber ein Be-
such in der Beiz oder gar ein Theaterbesuch liege eben 
nicht drin. Mit solchen Ansätzen wurden vorschnelle 
Urteile hinterfragt. Und der Rundgang sollte ausser-
dem auch Spass machen.

Wie reagierten die Zuschauenden auf das Stück?
Die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer 
konnten wir zum Teil sehr direkt spüren. Denn zwi-
schen den einzelnen Stationen gab es ein Stück Weg, 
wo die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt ins Ge-
spräch kamen. Die einen erzählten von Bekannten, 
die schon etwas Ähnliches erlebt haben, oder dass sie 
selbst betroffen waren. Eine berührende Szene war für 
viele die Geschichte einer über fünfzigjährigen Frau, 
die durch ein unbedeutendes Ereignis in ihrem Leben 
in einen Abwärtsstrudel aus Burnout und Aussteue-
rung geriet. Der Schnee schmilzt eben schnell, wenn 
der Föhn dreinbläst. Da hat man die Nachdenklichkeit 
beim Publikum gespürt.

Was hat Caritas Aargau bei diesem Projekt 
gelernt?
Die unten_durch-Reihe war die erste, die wir umge-
setzt haben. Es ist ein anregendes Projekt, bei dem uns 
schnell Ideen kamen, wie man es weiterentwickeln 
könnte. Wir von Caritas Aargau haben ausserdem ge-
merkt, dass man wirklich mit Herzblut dranbleiben 
muss, um schwierige Phasen durchzustehen. Wie im-
mer im Leben braucht es viel Geduld und Ausdauer. Es 
war schön, zu sehen, dass das Projekt seine Eigendy-
namik entwickelt hat und so gut aufgenommen wurde.

Impressionen vom Rundgang.
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Caritas beider Basel

Ursina Bernhard ist seit Anfang Jahr Leiterin der Beratungsstelle für Asylsuchende 
der Region Basel (BAS). In einem Interview gewährt sie uns einen Einblick in die aktu-
elle Lage im Flüchtlingsbereich.

Text: Bettina Zeugin   Bild: Frank Egle, HEKS

Junge Flüchtlinge in der Beratung

Frau Bernhard, was motiviert Sie zu einer Arbeit 
in einem solchen Umfeld?
Ich bin seit rund zwanzig Jahren im Asyl- und Mig-
rationsbereich als Juristin tätig. Meine Eltern haben 
mich schon als Kind darauf hingewiesen, was wir in 
der Schweiz für ein Glück und für Chancen haben: 
Frieden, Demokratie und eine gute Ausbildung – auch 
für Frauen. Du hast Glück, mach was draus – das ha-
ben sie mir mitgegeben. Meine Grundmotivation geht 
darauf zurück. Ich möchte auch anderen eine Chance 
geben und mein Wissen für diese Menschen zur Verfü-
gung stellen. Allerdings kann ich nur in Einzelfällen 
rechtlich etwas bewirken. Aber wenn aufgrund meiner 
Intervention zum Beispiel ein Kind nach Jahren seine 
Eltern wiedersehen kann, dann ist das Motivation ge-
nug, um weiterzumachen.

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation im 
Flüchtlingsbereich ein?
Wir haben eine sehr angespannte Situation, eigentlich 
ein Pulverfass, wenn man die Lage in der Türkei, in Li-
byen und Italien sowie das Verhalten der Europäischen 
Union berücksichtigt. Alle verharren und beobachten, 
aber es kann sehr rasch etwas passieren, und dann 
können die Migrationsbewegungen nach Zentraleu-
ropa wieder deutlich zunehmen. Die Schweiz verfolgt 
als präventive Abschreckung eine harte Asylpolitik. 
Zum Beispiel gegenüber Personen aus Eritrea oder mit 
verstärkten Grenzschutzmassnahmen und der kon-
sequenten Umsetzung des Dublin-Abkommens. Was 
mich stört: Behörden und Medien unterscheiden oft 
nicht zwischen Flüchtlingen, die individuell verfolgt 
werden – dazu zählen unter anderem politisch Ver-
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folgte aus der Türkei und dem Iran - oder solche, die 
vorübergehend Schutz erhalten sollen, zum Beispiel 
Kriegsflüchtlinge aus Syrien - und Menschen, die aus 
anderen Gründen ihre Herkunftsländer verlassen. Das 
führt zu einer Verwässerung und infolgedessen zu ei-
ner generellen Abschottungsmentalität. 

Welche Aufträge hat die BAS im Bereich der 
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden 
(UMA)? 
Zur Begleitung von UMAs hat die BAS zwei Aufträge. 
Einerseits übernimmt sie im Auftrag der KESB Basel-
Stadt die Rolle der Vertrauensperson und Rechtsvertre-
tung im Empfangs- und Verfahrenszentrum Basel. Die 
Vertrauensperson der BAS begleitet die Kinder und Ju-
gendlichen an die Anhörung. Werden UMAs dem Kan-
ton Basel-Stadt zugewiesen, haben wir von der Sozial-
hilfe das Mandat, die Kinder und Jugendlichen in allen 
Verfahrensschritten zu begleiten. Wir sind sehr nahe 
an den Betroffenen und den Prozessen dran.

Welche Schwierigkeiten bestehen im Umgang 
mit UMAs?
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) steht vor 
dem Problem, dass in vielen Fällen das Alter der Asyl-
suchenden nicht geklärt werden kann – technische 
Verfahren zur Altersfeststellung sind nicht präzise 
genug. Gerade afghanische Asylsuchende haben meist 
keine Dokumente, die von den Schweizer Behörden 
anerkannt werden. Wir beobachten, dass bei Unklar-
heiten über das Alter seitens der Behörden oft von der 
Volljährigkeit der Asylsuchenden ausgegangen wird, 
um keine spezifische und teurere Extrabetreuung si-
cherstellen zu müssen. Es kommt dem Staat und den 
Kantonen einiges günstiger, wenn jemand nicht als 
UMA gilt. Das Problem bleibt bestehen: Dies sind jun-
ge Leute, die in ihrem Herkunftsland unter äusserst 
schwierigen Bedingungen gelebt haben, meist auch 
auf der langen Reise traumatisierende Situationen er-
lebt haben. Eine schnelle und gute Integration dieser 
jungen Menschen ist von grossem Interesse für die 
Schweiz. 

Was sind die Schwierigkeiten, wenn UMAs 
volljährig werden?
Wird ein UMA 18 Jahre alt, endet die enge Begleitung 
sofort. Unabhängig davon, ob die Person bereits eine 

Lebensperspektive entwickeln konnte. Es gibt bereits 
Projekte für diese Übergangsphase, aber viel zu we-
nige. Der Staat spart, wo er kann. So zum Beispiel bei 
volljährig gewordenen UMAs, für welche keine inter-
nationalen Konventionen, wie in diesem Fall die Kin-
derrechtskonvention, mehr anwendbar sind.

Neue Asylstrategie des Bundes: Wo sehen Sie 
Chancen und Risiken?
Eine Verbesserung ist, dass in der ersten Phase in den 
sechs regionalen Verfahrenszentren alle Asylsuchen-
den einen Anspruch auf eine unentgeltliche Rechts-
vertretung haben. Allerdings ist das Paradoxe, dass 
dies nur im so genannten «Schnellverfahren» garan-
tiert ist. Dort sind unter anderem Asylsuchende, die 
keine Aussicht auf einen Schutz haben. Den Kantonen 
werden dann Personen zugewiesen, bei denen eine 
Abklärung etwas mehr Zeit braucht und die voraus-
sichtlich einen Schutz erhalten werden. Dort hört aber 
die staatlich finanzierte Rechtsvertretung auf. Also 
gerade diejenigen, die unseren spezifischen Schutz be-
nötigen, auf die wir uns mit dem Nimbus der «huma-
nitären Tradition» berufen, erhalten keine vom Staat 
finanzierte Rechtsvertretung mehr. Sie müssen sich 
voraussichtlich an die kantonalen Rechtsberatungs-
stellen wenden und auf deren Hilfe hoffen. Ob die BAS 
diese Aufgabe weiterhin übernehmen wird und ob eine 
Finanzierung erfolgt oder von privater Seite möglich 
ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Es ist sehr 
schwer abzuschätzen, wie es weitergehen wird.

BERATUNGSSTELLE FÜR ASYLSUCHENDE

Zusammen mit der HEKS-Regionalstelle beider 
Basel trägt Caritas beider Basel die Beratungsstel-
le für Asylsuchende der Region Basel (BAS). Die 
Mitarbeitenden der BAS informieren und beraten 
über die Chancen und das sinnvolle Vorgehen im 
Asylverfahren. Nach individueller Prüfung des 
Einzelfalles übernehmen sie gegebenenfalls die 
Rechtsvertretung für Personen im Asylverfahren. 
Auch Caritas Aargau und Caritas Solothurn unter-
stützen die regionalen Rechtsberatungen für Asyl-
suchende mit einem massgeblichen Beitrag.
Weitere Informationen auf: www.bas-basel.ch
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Housing first – so lautet auf Englisch ein Grundsatz, 
der für die Integrationsarbeit mit Menschen unabding-
bar ist. Wer sich hier integrieren will und soll, braucht 
ein verlässliches Dach über dem Kopf, eine Rückzugs-
möglichkeit, um sich vom Alltagsstress erholen zu 
können oder in Ruhe eine Deutschlektion nachzuar-
beiten. Wichtig ist ungestörter Schlaf, gerade für Men-
schen, die im Krieg oder auf der Flucht traumatisiert 
wurden. Stephan Frei ist Fachspezialist für Wohn-
fragen. Er unterstützt anerkannte Flüchtlinge bei 
der Wohnungssuche, verhandelt mit Vermietern und 
vermittelt in Kursen Wohnkompetenzen. Frei weiss: 
«Nach monate- oder gar jahrelanger Unterbringung in 
Asylunterkünften wollen Flüchtlinge nach dem posi-
tiven Asylentscheid möglichst rasch eine eigene Woh-
nung. Ich tue mein Möglichstes.»
Projektleiterin Isabelle Odermatt erteilt Infokurse 
schon während des Asylverfahrens: «Wir bereiten 

Asylsuchende, die Chancen haben, hier zu bleiben, 
auf das Leben in der Schweiz vor. In sechs Lektionen 
vermittle ich ihnen mit Hilfe eines Übersetzers grund-
legende Informationen zum Leben hier. Mich beein-
druckt die Begeisterung der Asylsuchenden, etwas zu 
lernen. Sie sind sehr aufmerksam, interessiert und 
versuchen das Gelernte sofort umzusetzen, z.B. eine 
Begrüssung mit direktem Blickkontakt und Hand-
schlag oder die Pünktlichkeit. Meistens können wir 
den zweiten Kurstag bereits zehn Minuten früher be-
ginnen, da alle da sind.»
 
Familien vereinen 
Viele anerkannte Flüchtlinge mussten ihr Land Hals 
über Kopf verlassen und konnten ihre Familie nicht 
mitnehmen. Gemäss der europäischen Menschen-
rechtskonvention haben sie aber Anrecht auf die 
Vereinigung der Familie und damit auf den Famili-

Caritas Aargau

Der Integration Schwung verleihen
Der Fachbereich Asyl und Flucht, kurz FAF, unterstützt Asylsuchende und Flüchtlinge 
beim Fussfassen und bei den weiteren Integrationsschritten im Aargau. Die Römisch-
Katholische Landeskirche Aargau leistet dazu einen namhaften Beitrag.

Text: Kurt Brand   Bilder: Kurt Brand und Conradin Frei

Das Team des Fachbereichs Asyl und Flucht: v.l.n.r. Lydia Weiss, Isabelle Odermatt, Stephan Frei und Franziska Hug, Bereichsleiterin.
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ennachzug. Fachbereichsleiterin Franziska Hug ist 
spezialisiert auf Familiennachzugsverfahren und hilft 
Flüchtlingen, ihre Angehörigen in die Schweiz zu brin-
gen: «In Europa verstehen wir unter Familie lediglich 
die Kernfamilie. Entsprechend können nur minderjäh-
rige Kinder und Ehegattinnen und Ehegatten nachge-
zogen werden, keine übrigen Verwandten. Das zu ak-
zeptieren, fällt manchen Flüchtlingen schwer.» Weil 
die notwendigen Dokumente wie ein Familienbüchlein 
oder Geburtsscheine oft nicht beschafft werden kön-
nen, müssen Eltern und Kinder nicht selten mit einem 
DNA-Test beweisen, dass sie zusammengehören. Dies 
geschieht in der Regel in Zusammenarbeit mit Schwei-
zer Botschaften im Ausland. Schon der DNA-Test ist 
sehr aufwändig und teuer. Hat die jeweilige Schwei-
zer Botschaft dann die Einreisebewilligung erteilt, 
kommen noch die Flugkosten dazu. Staatliche Stellen 
übernehmen diese Kosten nicht. Caritas gewährt in 
diesen Fällen ein Darlehen, das ratenweise über Jahre 
zurückbezahlt werden kann. Franziska Hugs Augen 
glänzen, als sie erklärt: «Es ist sehr berührend, wenn 
sich Eltern und Kinder nach Jahren zum ersten Mal 
wieder begegnen.»

Schweizer Bildungssystem vermitteln
Für Flüchtlingsfamilien ist das Leben in der Schweiz 
eine grosse Herausforderung. Das Schulsystem, die 
Werte, die Erziehung oder die Ernährung sind sehr 
anders als im Herkunftsland. Darum führt Caritas 
Aargau regelmässig Elternbildungskurse durch. Lydia 
Weiss sagt dazu: «Flüchtlingseltern erziehen ihre Kin-
der in einer anderen Kultur und nicht in derjenigen, 
die sie selbst geprägt hat. Sie sollen deshalb erfahren, 
was in der Schweiz von Eltern erwartet wird und wie 
sie hier die Entwicklung ihrer Kinder unterstützen 
können.» Damit die Eltern die Inhalte gut verstehen 
können, werden die Kursinhalte in ihre Muttersprache 
übersetzt. 

Co-Pilotin oder Co-Pilot werden
Freiwillige Co-Pilotinnen und Co-Pioten helfen Perso-
nen aus dem Flüchtlingsbereich, sich in ihrem neuen 
Umfeld zu orientieren. Sie unterstützen sie hinsicht-
lich der Alltagsbewältigung und ermöglichen Kontak-

te zur lokalen Bevölkerung. Als Co-Piloten begleiten 
sie den Integrationsprozess, damit die Piloten und Pi-
lotinnen ihren Weg in unsere Gesellschaft finden, Mut 
gewinnen, sich im Alltag einbringen und befähigt sind, 
ihren eigenen Beitrag zu leisten. Caritas Aargau sucht 
freiwillige Co-Piloten und Co-Pilotinnen für die Beglei-
tung von anerkannten Flüchtlingen. Die Begleitung 
dauert ein Jahr. Pro Monat finden zwei bis vier Treffen 
statt. Die freiwillig Engagierten erhalten eine Einfüh-
rung, unterstützende Weiterbildung, Erfahrungsaus-
tausch und eine Ansprechperson vor Ort.

Sensibilisierung
Ein wichtiges Anliegen ist die Sensibilisierung der 
breiten Bevölkerung für die Nöte und Anliegen von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen. Am Flüchtlingstag, 
in Schulklassen, im Religionsunterricht oder bei öf-
fentlichen Veranstaltungen zeigen die Mitarbeitenden 
des Fachbereichs Hintergründe auf und ermöglichen 
Begegnungen. Dabei wird auch die Zusammenarbeit 
gesucht, zum Beispiel mit dem Projekt Fremdsein der 
Römisch-Katholischen Landeskirche.

Unterstützung im Alltag.
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Caritas Solothurn 

An der Baslerstrasse 19 in Olten hat man gleich 
zwei Gelegenheiten zum guten und günstigen 
Einkaufen unter einem Dach. Denn hier gibt es 

einen Caritas-Markt mit frischen Lebensmitteln spe-
ziell für KulturLegi-Inhaberinnen und -Inhaber, und 
daneben den Caritas Secondhand mit einem Fundus 
aus gepflegten Secondhand-Waren. Dieser richtet sein 
Angebot an alle.

«Wir haben ein gutes Sortiment hier», sagt Sandra 
Weber, die als erfahrene Fachperson den Caritas Se-
condhand leitet, «bei uns kann man immer etwas 
Neues entdecken.» Dies dank den gut erhaltenen Klei-
derspenden, die direkt im Laden abgegeben werden 
können und jederzeit willkommen sind. So finden sich 
gleich im Eingang die ersten bunten Sandaletten und 
eine halbe Etage weiter oben Kleider und Accessoires 
für Damen, Herren und Kinder.

Seit Januar 2017 befindet sich der Laden an der neuen 
Adresse und der Secondhand wurde stark ausgebaut.  
Sandra Weber macht ihre Arbeit gern: «Es ist schön, 

Menschen mit kleinem Budget zu helfen. Das Angebot 
vom Caritas Secondhand richtet sich jedoch an alle. 
Durch die Nähe zum Caritas-Markt sind manche Besu-
cherinnen und Besucher erst unsicher, ob sie bei uns 
auch ohne KulturLegi einkaufen dürfen. Klar! Bei uns 
hat jeder die Möglichkeit, faire Mode zu kaufen!» 

Und dies mit besonders gutem Gewissen, denn der Er-
lös des Ladens geht direkt an die Sozial-Projekte von 
Caritas Solothurn.

CARITAS-MARKT UND CARITAS SECONDHAND

Caritas-Markt (für KulturLegi 
Inhaberinnen und - Inhaber) 
und Caritas Secondhand (für alle)

Baslerstrasse 19, 4006 Olten
Montag bis Freitag: 10–12 Uhr, 13–18.30 Uhr
Samstag: 10–16 Uhr

Faire und ökologische 
Mode für alle
Wer gleichzeitig günstig, ökologisch und nachhaltig Kleider ein-
kaufen möchte, ist im Caritas Secondhand in Olten genau richtig. 
Er ist eine Fundgrube an hochwertigen Textilien, Schuhen und 
Accessoires.

Text und Bilder: Nathalie Philipp

Sandra Weber im Caritas Secondhand in Olten. Foulards in diversen Variationen warten auf neue Besitzer.
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Caritas Solothurn

Die Idee für ein Sommerfest kam von den freiwil-
ligen Co-Piloten. Regelmässige Vernetzungs-
treffen und Weiterbildungen sind ohnehin Teil 

des Projekts von Caritas Solothurn; warum also nicht 
gemeinsam einen Anlass organisieren? So feierten im 
August 32 Erwachsene und 18 Kinder ihre gute Zu-
sammenarbeit, genossen das leckere Buffet, spielten 
Tischfussball oder Tischtennis. Daneben konnten die 
Flüchtlinge in persönlichen Interviews ihre Meinung 
zu dem Projekt äussern. Das gemeinsame Feedback: 
Alle sind sehr dankbar und schätzen das Engagement 
ihrer Co-Pilotinnen und Co-Piloten sehr.

Bahisa (29) aus Afghanistan: «Seit dem 1. August hat 
mein Mann eine Lehrstelle. Das ist so wichtig für ihn. 
Ohne die Hilfe der Co-Pilotin wäre das nie möglich ge-
wesen. Wir sind so glücklich. Sie hilft auch mir, eine 
Idee von der Zukunft zu haben. Sie ist immer für uns 
und die Kinder da.»

Adil (19) aus Eritrea: «Am Anfang brauchten wir Zeit, 
um einander kennenzulernen. Mittlerweile ist er fast 

wie ein Kollege für mich, ich rede mit ihm offen über 
alles. Wenn ich ein Problem habe, schreibe ich ihm ein 
WhatsApp oder rufe ihn an. Er hat mir geholfen, eine 
Praktikumsstelle zu finden, und dank ihm habe ich ei-
nen Platz in der Berufsvorbereitungsklasse erhalten.»

Erwin, Co-Pilot von Adil: «Das grösste Highlight für 
uns war die Vertragsunterzeichnung für die Prakti-
kumsstelle. Es gab aber auch herausfordernde Mo-
mente. Zum Beispiel als der grössere Bruder meinem 
Piloten sagte, er solle besser eine Arbeit suchen, statt 
eine Lehre zu machen. Ich erklärte ihm, wie wichtig es 
in der Schweiz ist, eine Berufsausbildung zu haben. 
Die berufliche Zukunft von Adil ist nun eingefädelt. 
Das gibt mir grosse Befriedigung.»

Vor einem Jahr hat Caritas Solothurn im Auftrag 
des Kantons Solothurn das Integrationsprojekt  
«Co-Pilot» gestartet, das Menschen aus dem Asyl- und 
Flüchtlingsbereich im Alltag unterstützt. Insgesamt 
werden zurzeit 28 Einzelpersonen und 15 Familien von 
Freiwilligen begleitet.

Freiwillige und Flüchtlinge  
feiern zusammen 
Beim Projekt «Co-Pilot» erhalten Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich je 
eine freiwillige Bezugsperson an die Seite gestellt. Bei Caritas Solothurn sind seit 
dem Beginn des Kurses im letzten Herbst bereits 43 Tandems gestartet. Bei einem 
Sommerfest gab es Gelegenheit zum Austausch. 

Text: Nathalie Philipp   Bilder: Luisa Schertenleib 

Co-Pilot Erwin mit Pilot Adil (19) aus Eritrea. Co-Pilotin Elsi mit ihrer Pilotin Bahisa (29) aus Afghanistan.
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Kiosk

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
Internationaler Tag zur Beseitigung 
der Armut

1992 erklärte die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen den  
17. Oktober zum Internationalen Tag 
zur Beseitigung der Armut. Die Initia-
tive dazu hatte 1987 die internationa-
le Bewegung ATD Vierte Welt mit 
Père Joseph Wresinski. Non-Profit-
Organisationen begehen diesen Tag 
in zahlreichen Ländern. Den Wider-
stand der von Armut betroffenen 
Menschen gegen Elend und Ausgren-
zung zu würdigen, Notleidenden Ge-
hör zu verschaffen und sich für die 
Rechte aller einzusetzen, sind die An-
liegen.
 
 
Aktion «Eine Million Sterne»

Am Samstag, 16. Dezember 2017, 
findet die alljährliche Solidaritäts-
aktion «Eine Million Sterne» statt. 
Mitten in der Geschäftigkeit der 
Vorweihnachtszeit wird es schweiz-
weit in vielen Ortschaften Oasen 
der Nachdenklichkeit geben. Als 
Zeichen der Solidarität mit von Ar-
mut betroffenen und ausgegrenz-
ten Menschen werden Tausende 
Kerzen leuchten. Auf www.wunsch-
kerze.ch gibt es zudem die Möglich-
keit, Kerzen mit Texten und Gedan-
ken zu versehen, die später vor Ort 
angezündet werden.

Freiwillige Helfer/-innen sind will-
kommen! 
Informationen zum Mitmachen auf 
www.einemillionsterne.ch
www.caritas-aargau.ch.

Liebe Caritas, wer ist eigentlich arm 
in der Schweiz?     

Das Bundesamt für Statistik hat aktuelle Zahlen über Einkom-
men und Lebensbedingungen der Schweizer Bevölkerung veröf-
fentlicht: 570 000 Personen – rund sieben Prozent der Bevölke-
rung – lebten 2015 in Armut. Damit sind die Zahlen gegenüber 
dem Vorjahr leicht angestiegen. Zwar sind im Vergleich zu unse-
ren europäischen Nachbarn verhältnismässig wenig Menschen 
arm. Doch ist es wichtig, genauer hinzuschauen. Denn einige 
Personengruppen triff t die Armut besonders häufi g und hart: 
• Arbeitslose, die alleine leben
• alleinerziehende Mütter/Väter mit minderjährigen Kindern
• Personen ohne nachobligatorische Schulbildung
• Ausländer/innen aus nichteuropäischen Ländern

Diese Faktoren führen zu Armut
Während die Armutszahlen schwanken, bleiben die eigentli-
chen Ursachen, die zu Armut führen, seit Jahren unverändert: 
Arbeitslosigkeit, tiefes Bildungsniveau, Krankheit und Migra-
tionshintergrund. Selbst die Erwerbstätigkeit ist kein Garant 
mehr für ein fi nanziell abgesichertes Leben – 145 000 Menschen 
sind trotz regelmässigem Einkommen armutsbetroff en, etwa 
weil sie im Tiefl ohnsegment tätig sind oder nur Teilzeit arbeiten 
können. 

Es trifft immer auch die Kleinsten
Armut lässt nicht nur Erwachsene verzweifeln, sondern prägt 
auch die Zukunft saussichten von Kindern und Jugendlichen. So 
sind 234 000 Kinder von Armut bedroht, das ist jedes 6. Kind in 
der Schweiz. Jede dritte Person, die Sozialhilfe bezieht, ist min-
derjährig. Dies hat langfristige Folgen für die Betroff enen und 
unsere Gesellschaft : Die Kinder wachsen häufi g isoliert auf, sind 
benachteiligt, werden nicht gefördert, verpassen den Anschluss 
in der Bildung und geraten so in denselben Problemstrudel wie 
ihre Eltern, und damit häufi g in die Abhängigkeit vom Staat.

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

Verstehst du? 

Auf der Schulreise zum Zoo betreute ich ein Flücht-
lingskind, das sein Leben bis anhin als Nomade in der 
Wüste verbracht hatte. Da standen wir also vor dem 
Gehege der Fischotter, und als wir einen zu sehen be-
kamen, fragte mich der neugierige Junge: «Kann man 
den essen?» Er wollte nicht wissen, ob man Fischotter 
im Allgemeinen essen kann, sondern ob man DIESEN 
EINEN Fischotter essen kann.

«Nein.»
Er schien enttäuscht. Kurz davor hatte er mir erzählt, 
wie er gelernt habe, Pfeil und Bogen herzustellen, und 
mit welcher Technik man damit am besten Tiere erle-
gen kann.

«Darf ich es jagen?»
«Nein.»
«Bitte!»
«Nein!!»

Sein verzweifelter Blick verriet mir totale Verwirrung: 
«Wieso fängt man Tiere ein, um dann NICHTS mit ih-
nen zu machen?!» Er verstand dieses Gehege als begeh-
baren Kühlschrank mit maximaler Frischegarantie. 
Als wir im Aquarium bei den Fischen standen, fragte 
er wissbegierig: «Kann man DIE essen?» «Nein.»
Da stellte mir also dieses zehnjährige Kind Fragen, 
über die ich selber noch nie nachgedacht hatte. Wir 
essen nicht alle Tiere. Igel werden nicht gegessen. 
Die braucht man bei uns nur zum Autoreifen-Testen. 
Fischotter essen wir auch nicht. Sie sind wie die meis-
ten Tiere im Zoo: Flüchtlinge. Fast alle bedroht. Von 
uns Menschen. Aber Tiere bewundern wir. Und Men-
schen? Bewundern wir Flüchtlinge? 

Bei Fischottern hat man gelernt: Sie galten als aus-
gestorben in der Schweiz. Und nun versucht man sie 
wieder anzusiedeln. Weil man erkannt hat, dass es sie 
braucht, diese biologische Vielfalt; diese Bereicherung 
für unsere Natur. Man hat dazugelernt und geforscht, 
um die Tiere zu verstehen. In der Therapie sagt man: 
«Du kannst andere nicht ändern, nur dich selbst.»

Wir können das Gespräch mit Flüchtlingen suchen 
und versuchen, uns in ihre Lage zu versetzen. Integra-
tion beginnt für mich beim Verstehen. Vielleicht ver-
stehen wir dann, dass Flüchtlinge auch nur Menschen 
sind wie wir. Und sie uns nichts wegnehmen, sondern 
uns bereichern.

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

Illustration: Stephanie Stutz



Wir helfen Menschen

«Wir hatten viel Glück im Leben.»
Ihre Spende oder Ihr Legat hilft Armutsbetroffenen 
in der Nordwestschweiz. 

www.caritas-aargau.ch www.caritas-solothurn.ch www.caritas-beider-basel.ch


