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 Kurt Brand 
 
Liebe Gäste, liebe Mitarbeitende, 
Wir sind stark, wenn wir zusammenhalten: die Starken und Schwachen, die Jungen und Alten.  
 
Dieser Satz stammt von Kurt Tucholsky. Ich werde meine kleine Rede mit weiteren Aphorismen von ihm unterlegen.   
 
Am 3. Januar 1990 trat ich meine Stelle als frisch ausgebildeter Sozialarbeiter bei Caritas Aargau an. Ich wollte etwas zur 

sozialen Gerechtigkeit beitragen und habe mich zuerst einige Jahre um anerkannte Flüchtlinge gekümmert. Mein erster 

Flüchtling, den ich von der Einreise an betreute, war Noureddin Kerim Aziz. Ich habe ihn 1990 am Flughafen Kloten 

abgeholt. Nach einer Integrationsphase mit einigen Kurven hat er eine Ausbildung als medizinischer-technischer 

Laborassistent gemacht. Noureddin ist heute hier - wir sind Freunde geworden. An seinem Beispiel lässt sich gut verfolgen, 

dass die Integration von Flüchtlingen der Gesellschaft einen grossen Mehrwert bringt. Noureddin ist längst Schweizer, hat 

erwachsene Kinder mit Berufsabschluss und wohnt im eigenen Haus in Küttigen. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er nun als 

medizinisch-technischer Laborassistent. Der Zufall wollte es, dass Noureddin die Gewebeproben meiner krebskranken 

Mutter für die Untersuchung durch den Onkologen präpariert hat. Geschichten wie die von Noureddin sind nur möglich, 

wenn der Staat den Integrationsprozess und die berufliche Ausbildung aktiv fördert. Es ist eine Investition und die kostet, 

aber der Return on Investment lohnt sich. 

 
 
 

 Regula Kuhn 
 
Unsere Gesellschaft gleicht einem Gewölbe, 
das zusammenstürzen müsste,  
wenn sich nicht die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden.  
Seneca 
 
 
Ich wollte  - und will mich auch in Zukunft -  für eine solidarische Gesellschaft engagieren. Das führte mich zu Caritas.  

Nachdem ich bereits während der Ausbildung zur Sozialarbeiterin das Praktikum bei CAG in der Flüchtlingsberatung 

absolviert hatte, begann ich am 1. März 2004 als Mitarbeiterin in der Sozialberatung und als Projektleiterin des 

Patenschaftsprojekts „mit mir“.  

Gerne habe ich mich dafür engagiert, dass Menschen andere Menschen unterstützen können, dass die einzelnen Steine zu 

einem tragenden Gewölbe werden können. Wenn dann Freiwillige strahlend erklärten, wie sie ihrem Patenkind im Projekt 

„mit mir“ neue Welten eröffneten, wurde diese Unterstützung konkret erfahrbar. Das waren goldige Momente in meiner 

Caritas-Zeit.  

Ab Herbst 2008 hatte ich die Leitung der Fachstelle Diakonie inne. Auch in dieser Funktion war mein Ziel, die einzelnen 

Steine im Gewölbe zu stärken. Nun war der Hauptfokus bei der Unterstützung von Gruppen und beim Aufbau von 

Strukturen, die Einzelne stärkten. Der Aufbau der heute sieben Kirchlichen Regionalen Sozialdienste prägte diese Jahre.  

 

 

 Kurt 
 

Wenn ich die Zeit als Geschäftsführer ab dem Jahr 2000 bis heute überblicke, sehe ich eine klare Entwicklung des Aargaus 

hin zum neoliberalen Musterkanton. Er betreibt eine Politik der knappen Kassen zu Lasten der sozioökonomisch 

Benachteiligten. Kein Kanton gibt pro Kopf der Bevölkerung weniger für die Verwaltung aus, bei den Stipendien und der 

Sozialhilfe für Asylsuchende sind wir schweizweit das Schlusslicht. Die Sozialhilfe und deren Finanzierung ist nun vollständig 

an die Gemeinden delegiert, ohne Vorgaben bezüglich der Qualität. Am letzten Dienstag hat der Grosse Rat ein Postulat 
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überwiesen, das eine 30%ige Kürzung der Sozialhilfe fordert. Andererseits sei der Aargau der freieste Kanton der Schweiz, 

hat Avenir Suisse herausgefunden. Freiheit bedeutet für Neoliberale: Keine fixen Radarautomaten, freie Schulwahl, wenig 

Nichtraucherschutz und maximale Ladenöffnungszeiten. 

Genug geklagt: Wo der Staat versagt, braucht es Non-Profitorganisationen und die Kirchen. Um die Kirchlichen Regionalen 

Sozialdienste  und Caritas Solothurn aufzubauen, musste die Geschäftsführung 2011 ausgebaut werden. Kurt Tucholsky sagt 

dazu: Es gibt keinen Erfolg ohne Frauen. Regula war die richtige Frau am richtigen Ort. 

 
 

 Regula 
 
Wo kämen wir hin, 
wenn alle sagten, 
wo kämen wir hin, 
und niemand ginge, 
um zu schauen, 
wohin man käme, 
wenn man ginge. 
 
Kurt Marti 
 
Meine Zeit bei Caritas war geprägt von vielen gemeinsam zurückgelegten Wegen mit Menschen, die wissen wollten, wohin 

man kommt, wenn man geht. Ich denke dabei an die vielen Engagierten in Pfarreien und Kirchgemeinden, mit denen ich die 

Kirchlichen Regionalen Sozialdienste aufgebaut habe, an die Solothurnerinnen und Solothurner, mit denen ich die Caritas 

Solothurn wiederbelebt haben, an die Menschen im Caritas Netz, bei Fachstellen, in Gremien, Behörden und Verbänden 

und, und und….. Gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, eine Vision umzusetzen, einen Beitrag zu einer solidarischen 

Gesellschaft, einer diakonischen Kirche zu leisten, hat mich immer wieder inspiriert, mir Energie und Zufriedenheit 

geschenkt.  

Auch Caritas intern gingen wir immer wieder Wege, die uns herausforderten: die Strategie der Dezentralisierung, die 

Reorganisation der Flüchtlingsberatung, die Organisationsentwicklungen um das Wachstum zu meistern, das 

Innovationsprojekt exex um nur einige zu nennen. …. Wir gingen, zu schauen, wohin wir kommen würden, wenn wir gehen, 

auch wenn es manchmal über Stock und Stein führte.  

Diese Herausforderungen haben mich weitergebracht, haben mich vieles gelehrt, mich manchmal an meine Grenzen 

gebraucht, aber sie haben auch viel Spass gemacht. Ich bin froh und dankbar, haben wir immer wieder Unmögliches 

versucht, damit das Mögliche entstehen konnte.  

 
 

 Kurt 
 
Es ist immer schön, wenn die Schwächeren die Stärkeren sind,  sagt Tucholsky 
 
Mit 25 stand ich vor der Entscheidung mich in Richtung Journalismus oder Sozialarbeit zu entwickeln. Ich habe mich für die 

Soziale Arbeit entschieden, aber schon ab 1994 auch die Kommunikation bei Caritas Aargau verantwortet. Meine Arbeit bei 

Caritas Aargau war Traumjob, Berufung und ein Privileg. Einzig der Lohn war manchmal ein kleines Problem: für mich hat er 

gestimmt, aber ich habe ihn höchst selten gegenüber Kollegen aus der Privatwirtschaft erwähnt, bekanntlich wird der Wert 

eines Managers am Lohn gemessen. Ich hatte dafür andere qualitative und quantitative Kriterien: So habe ich 

beispielsweise 33 Nummern „Fluchtpunkt Aargau“ und 68 Nummern „Da & Dort“ herausgegeben und in jeder Nummer ein 

bis drei Artikel geschrieben. Zugewanderten und geflüchteten Menschen Gehör zu verschaffen war mir immer ein 

Herzensanliegen. 

 



 
3 

 

 
 Regula 

 
Ein Traum ist unerlässlich, 
wenn man die Zukunft gestalten will.  
Victor Hugo 
 
 
Ein solcher Traum ist im Leitbild der Caritas formuliert:  

Wir setzen uns ein für eine Welt, in der Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung im Zentrum 

stehen;  welche die unantastbare Würde und die Rechte eines jeden Menschen respektiert und seine 

Entwicklungsmöglichkeiten anerkennt;  deren Stärke sich am Wohl der Schwachen misst!  

 

Liebe Mitarbeitenden, 

Eine Portion Idealismus gehört zu einem Engagement bei Caritas. Diesen Idealismus haben wir immer wieder bei Euch 

gespürt. Er hat auch uns angespornt und motiviert. Ganz herzlichen Dank für Eurer Vertrauen und Euer Engagement. Wir 

wünschen Euch, dass ihr auch im aktuellen politischen Umfeld nicht aufhört zu träumen und dass dieser Traum, Euch 

weiterhin die Kraft und Motivation gibt, an einer Zukunft mitzugestalten, deren Stärke sich am Wohl der Schwachen misst.  

 

 

 Kurt 
 
Liebe Vorstandsmitglieder von Caritas Aargau, 

ich habe in meiner Zeit bei Caritas einige Stehpulte angeschafft. Selber habe ich nie eines gebraucht. Das liegt 

wahrscheinlich daran, dass ihr mir und Regula immer den Rücken gestärkt habt. Ich habe immer ein sehr grosses Vertrauen 

gespürt. Ihr wolltet kein Abnickergremium sein, habt Euch aber auch niemals in operative Geschäfte eingemischt - dafür bei 

der Strategieentwicklung kräftig mitgearbeitet. Ganz herzlichen Dank für all das. Euch wünsche ich weiterhin Kontinuität, 

Biss und Weitsicht  

 
 Regula 

 
Liebe Vorstandsmitglieder von Caritas Solothurn, 

Der Wiederaufbau der Caritas Solothurn war mir ein Herzensanliegen. Es war eine äusserst spannende und 

herausfordernde Aufgabe. Ich danke Euch ganz herzlich für das grosse Vertrauen, dass ihr mir entgegen gebracht habt, für 

den Rückhalt, den ich erfahren durfte und für das gemeinsam an einem Strick ziehen. Ich wünsche Euch von Herzen und 

damit auch der Caritas Solothurn weiterhin eine grosse Portion jugendlicher Unbeschwertheit um Neues zu wagen, 

wünsche Euch, dass ihr den Pioniergeist bewahren könnt und mutig, die Anliegen von sozial Benachteiligten vertretet.  

 

 Kurt 
 

Lieber Kanton Aargau, 

du bist mit liberalem, freisinnigem Wasser getauft worden. Aber leider schwappt seit rund 20 Jahren eine grosse 

neoliberale Welle durch die Lande und prägt den Zeitgeist. Und doch haben wir in der Regierung, im Grossen Rat, in der 

Verwaltung und auch in manchen Gemeinden immer wieder Verantwortliche angetroffen, die Caritas und ihre Anliegen 

wahrgenommen und auf vielfältige Weise unterstützt haben. Einige sind heute auch hier. Ihnen allen möchten wir ganz 

besonders danken. Dir lieber Kanton wünsche ich, dass die grosse Welle viel Humus mit sich führt auf dem schon bald 

Gemeinsinn, Solidarität und Nachhaltigkeit wachsen werden.      
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 Regula 

 
Liebe kirchlich Engagierte 

Ich war und bin fest davon überzeugt, dass wenn sich die Kirche und Caritas gemeinsam engagieren, sie eine grosse 

Wirkung für sozial Benachteiligte erzielen können: Ich bin überzeugt, dass dann 1+1=3 ergeben. Ganz herzlichen Dank allen 

aus den Pfarreien, Pastoralräumen und Kirchgemeinden, aus den  Landeskirchen Aargau und Solothurn und aus dem 

Bistum, die mit uns die mathematischen Regeln aus den Angeln gehoben haben. Wir wünschen Euch, dass die Beziehungen 

zwischen Caritas und Euch weiterhin von einer bewussten mathematischen Fehlertoleranz geprägt sein werden.  

 
 Kurt 

 
Liebe Berufskollegen/innen 

Professionalität und Innovation sind in der Sozialen Arbeit unabdingbar. Nur dank der tollen Zusammenarbeit mit Euch 

Kolleginnen und Kollegen von anderen NGO’s, Regionalen Caritas Organisationen und Caritas Schweiz konnten wir in den 

letzten 25 Jahren so manche neue Fachstelle aufbauen, wichtige Projekte realisieren und gemeinsam Sozialpolitik 

betreiben. Es war toll mit Euch! 

Behaltet den Pioniergeist, denn es gibt noch viel zu tun! 

 Regula 
 
Johann Wolfgang von Goethe soll gesagt haben:  
 
„Nach meiner Überzeugung 
gibt es kein grösseres 
und wirksameres Mittel 
zu wechselseitiger Bildung 
als das Zusammenarbeiten.“ 
 
 
Lieber Kurt 

Goethe hatte Recht. Die Zusammenarbeit mit dir war für mich eine bereichernde Bildung. Ich habe unsere Diskussionen um 

Strategie, Sozialpolitik, IT-Landschaften, Personalfragen, Umsetzungsvariante, methodisches Vorgehen, Befindlichkeiten, 

persönliche Entwicklungen, Wetterlagen und viele mehr sehr genossen. Ich bin daran gewachsen, habe mich dadurch 

entwickelt. Ich konnte mich stets auf dich verlassen, war mir sicher, dass wir uns optimal ergänzten, dass wir gemeinsam an 

(fast) alles dachten.  

Ganz herzlichen Dank für alles! 

 

 Kurt 
 
Liebe Regula  

als wir 2011 über eine mögliche Co-Leitung diskutierten, hatte ich gewisse Bedenken bezüglich meines Renommees. 

Schliesslich hatte ich die Caritas schon x Jahre alleine geführt. 7 Jahre oder 514 gemeinsame Mittagessen später wissen wir: 

Unsere Co-Leitung war ein Erfolgsmodell. Ganz herzlichen Dank für Alles! Dir und mir wünsche ich mit Kurt Tucholsky: 

 
Entspanne dich. Laß das Steuer los. Trudele durch die Welt. Sie ist so schön: gib dich ihr hin, und sie wird sich dir geben. 


