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terschiedliche Familienschicksale, die wir 
in dieser Ausgabe zeigen. Und doch sind sie 
typisch: Trennen sich Eltern, droht ein Le-
ben in Armut. Wir lassen Betroff ene zu Wort 
kommen und liefern Antworten der Familien-
juristin Susanne Thürer-Reber. Wir zeigen 
Möglichkeiten auf, wie das Armutsrisiko bei 
einer Scheidung vermindert werden kann 
und wie Caritas Familien in schwierigen 
 Situationen unterstützt. 
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Liebe Leserin,  
lieber Leser
Zwei�Menschen�ziehen�aus�Liebe�zusammen.�Alles� ist�
gut,�Wolke�sieben�auch�im�Alltag.�Zusammen�einrich-
ten,�zusammen�kochen,�zusammen�abwaschen�–�alles�
wird�einfacher.�Mit�der�Zeit�wachsen�auch�Kinder�her-
an,� das� Familienglück� scheint� besiegelt.� Scheint� –� so-
lange�die�Liebe�hält.
Wie�wir�wissen,� ist�dies�aber�oft�nicht�so.�Mit�der�Zeit�
verblasst� die� Liebe.� Und� im� schlechtesten� Falle� steht�
eine�Trennung�an.�Eine�Trennung�mit�Kindern�ist�noch�
schwieriger.�Es�heisst�erneut,�eine�passende�Wohnung�
zu� finden� und� den� Alltag� neu� zu� strukturieren.� Es�
heisst�aber�auch,�mit�einer�schwierigen�Lebenssituati-
on�fertigzuwerden.�In�vielen�Fällen�kommen�finanziel-
le� Probleme� dazu,� die� existenziell� werden� können.� Es�
droht�Armut.�
In� diesen� schwierigen� Phasen� ist� Caritas� für� Betroffe-
ne�da:�Die�Beratungsstellen�helfen�schnell�und�unkom-
pliziert�mit�Rat�und�Tat.�Familien�mit�Kindern�werden�
im�Projekt� �«mit�mir»-Patenschaften�unterstützt,�und�
dank�der�KulturLegi�können�Armutsbetroffene�am�kul-
turellen�Leben�teilnehmen.�
Nun�wird�die�aktuelle�Corona-Krise�viele�Menschen,�die�
vorher�schon�in�prekären�Situationen�lebten,�besonders�
hart� treffen.� Caritas� tut� weiterhin� alles,� um� mit� ihren�
Angeboten� Menschen� in� Notsituationen� zielgerichtet�
unterstützen�zu�können.
Helfen�auch�Sie�mit�einer�Spende�oder�melden�Sie�sich�
als� Freiwillige� oder� Freiwilliger� bei� Ihrer� regionalen�
Caritas-Organisation.�Herzlichen�Dank!
!

Fabienne�Notter� Domenico�Sposato

PS:�Gefällt�Ihnen�unser�Magazin�«Nachbarn»?�Ihre�Mei-
nung�interessiert�uns.�Wir�laden�Sie�herzlich�ein,�an�der�
Umfrage� zu� unserem� Magazin� teilzunehmen.� Bitte� be-
achten�Sie�den�Hinweis�auf�Seite�5.�Herzlichen�Dank!

«Nachbarn», das Magazin der regionalen 
Caritas-Organisationen, erscheint zweimal 
jährlich: im April und im Oktober. 
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Kurz�&�bündig

Caritas Luzern

A� estausbildungen 
gegen Armut

Die schulischen Anforderungen in der 
Lehre werden immer höher. Für Jugendli-
che, die diese Anforderungen nicht erfül-
len, bietet die Caritas Luzern Attestaus-
bildungsplätze – bereits seit 20 Jahren.

Vor 20 Jahren hat die Caritas Luzern erste Attestaus-
bildungsplätze eingerichtet. Seither bildet sie erfolg-
reich Jugendliche aus, die Mühe bei der Lehrstel-
lensuche haben. Für Jugendliche mit schulischen 
Defi ziten, aus sozial schwierigen Verhältnissen oder 
mit Migrationshintergrund ist es o�  schwierig, nach 
der obligatorischen Schulzeit einen Ausbildungs-
platz zu fi nden. Die zweijährige Attestausbildung 
ermöglicht ihnen den Einstieg ins Berufsleben und 
wirkt so der drohenden Abwärtsspirale aus Arbeits-
losigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung entgegen. 
Während der praxisnahen Ausbildung werden die Ju-
gendlichen intensiv und bedürfnisorientiert beglei-
tet. Nach Abschluss ist ein Übertritt in eine reguläre 
drei- oder vierjährige Lehre möglich. Zurzeit bildet 
die Caritas Luzern 20 Attestlernende im Detailhan-
del, in der Gastronomie, Hauswirtscha� , Schreinerei 
und Logistik aus. 

www�caritas-luzern�ch/a� estausbildungen

Corona-Krise und Caritas

In schwierigen Zeiten 
unterstützen

Die Folgen der Corona-Krise sind nicht 
nur gesundheits- und wirtschaftspolitisch 
schwerwiegend. Sie bringen auch zahlrei-
che Familien und Alleinstehende in Not. 
Caritas tut ihr Möglichstes, um Betroffe-
nen zu helfen.

Die Ungewissheit für die zahlreichen Menschen in der 
Schweiz, die schon vor der Corona-Krise mit knappen 
Mitteln auskommen mussten, ist in diesen Tagen 
gross. Viele haben Angst, ihre Arbeitsstelle zu verlie-
ren. Besorgt sind besonders Menschen, die nicht fest 
angestellt sind und daher bereits jetzt Lohneinbussen 
verschmerzen müssen. 

Die Sorge darum, wie sie Arztrechnungen, Kranken-
kassenprämien oder die Miete bezahlen sollen, fällt 
mit weiteren Problemen zusammen: Familien müssen 
die Kinderbetreuung und die Unterstützung von pfl e-
gebedür� igen Angehörigen sicherstellen. Wo Eltern 
im Gesundheitswesen tätig sind, werden die Arbeits-
einsätze immer länger und häufi ger. 
Die Caritas lässt die betroff enen Menschen nicht al-
leine. Caritas tut ihr Möglichstes, um gerade in dieser 
schwierigen Situation für Armutsbetroff ene und ver-
letzliche Personen präsent zu sein. Gleichzeitig gilt 
es, gemeinsam die Gesundheit aller zu schützen. Bit-
te informieren Sie sich über die Website der Caritas-
Organisation in Ihrer Region über allfällig angepasste 
Öff nungszeiten und Angebote.
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Kurz�&�bündig

NEWS
KulturLegi�bald�auch�in�Scha�  ausen

Caritas� Zürich� lanciert� ����� in� Zusammenarbeit� mit�
der� Stadt� Scha�  ausen� die� KulturLegi� Scha�  ausen� –�
unterstützt�vom�Kanton�Scha�  ausen�und�der�Gemein-
nützigen� Gesellscha� � Scha�  ausen�� Die� Vorbereitung�
läu� �� sodass� der� offi  zielle� Start� der� KulturLegi� Schaff -
hausen�voraussichtlich�Mi� e������erfolgt��Die�beliebte�
KulturLegi�gibt�es�damit�neu�in���Regionen�der�Schweiz�
www�kulturlegi�ch/scha�  ausen

«Voll�Unterschti!»�–�Rundgänge�für�Jugendliche�

Mit�dem�neuen�Format�«Voll�Unterschti!»�bietet�Cari-
tas�Aargau�ab�Frühjahr������speziell�für�Jugendliche�
und� junge� Erwachsene� Stadtrundgänge� zum� Thema�
Armut� an�� Dabei� gehen� die� Teilnehmenden� in� Dialog�
mit� den� beiden� Hauptfi guren� Amar� und� Elin� und� ler-
nen� deren� Alltag� kennen�� Es� wartet� ein� spannender�
Parcours�im�öff entlichen�Raum��der�herausfordert�und�
zum�Nachdenken�anregt��
www�caritas-aargau�ch/vollunterschti

Aktionswoche�Asyl�im�Kanton�Luzern

Rund� um� den� Weltfl üchtlingstag� fi ndet� vom� ���� bis�
���  Juni� ����� im� Kanton� Luzern� die� Aktionswoche�
Asyl� sta� �� Sie� regt� die� Bevölkerung� dazu� an�� sich�
mit� den� Themen� Flucht� und� Asyl� auseinanderzu-
setzen��Die�Caritas�Luzern�lädt�Freiwillige�und�weite-
re� Interessierte� am� Samstag�� ���  Juni�� von� ����� bis�
�����  Uhr�� zu� einer� Inputveranstaltung� zum� Thema�
«Das�neue�Asylverfahren�kurz�erklärt»�ein��
www�caritas-luzern�ch/aktionswoche-asyl

Geheime�Wünsche

Seit�Anfang������ist�die�Caritas�St��Gallen-Appenzell�
verantwortlich� für� das� Projekt� «Geheime� Wünsche»��
Das�Projekt�wurde�vom�katholischen�Sozialdienst�der�
Stadt� St��Gallen� lanciert� und� richtet� sich� an� alte� und�
betagte� Menschen�� die� kaum� Kontakt� haben� und� mit�
wenig�Geld�leben�müssen��Freiwillige�machen�es�mög-
lich�� dass� geheime� Wünsche� erfüllt� werden�� die� sich�
ohne�Hilfe�nicht�umsetzen�liessen��
www�geheimewuensche�ch

Leserschaftsumfrage

Sagen Sie uns Ihre 
Meinung!

Zum ersten Mal in der Geschichte des 
«Nachbarn» führen wir eine Leserschafts-
umfrage durch. Wir möchten das Maga-
zin auch künftig zeitgemäss gestalten 
und mit Inhalten füllen, die Sie interessie-
ren. Dazu benötigen wir Ihre Meinung. 

Mit dem «Nachbarn» wollen die Caritas-Regional-
organisationen möglichst viele Menschen für die 
 Bedürfnisse von Armutsbetroff enen in der Schweiz 
sensibilisieren. Wir möchten Ihnen unsere Arbeits-
weise näherbringen und Armutsbetroff enen ein 
 Gesicht geben. Mit einer Umfrage möchten wir her-
ausfi nden, ob uns dies gelingt und was wir inhaltlich 
und optisch verbessern können.

Dafür benötigen wir Ihre Meinung. Ihre Meinung 
können Sie uns bequem mitteilen: Folgen Sie dem 
Link am Ende dieses Textes oder scannen Sie dort mit 
Ihrem Mobiltelefon den QR-Code. So gelangen Sie zur 
Online-Umfrage. 

Bei einer Zufallsauswahl von «Nachbarn» liegt aus-
serdem ein identischer schri� licher Fragebogen bei, 
den Sie als Alternative zur Online-Teilnahme ausfül-
len können. Bitte werfen Sie ihn vollständig ausge-
füllt in den nächsten Postbrie¤ asten. 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt. 

Unter den Teilnehmenden verlosen wir einen Ein-
kaufsgutschein für den Online-Shop von Caritas Lu-
zern im Wert von 200 Franken.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe bei der 
Weiterentwicklung unseres «Nachbarn».
 
www�gfs-zh�ch/nachbarn
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Rubrik

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

Patrick�ist�Vater�von�drei�quirligen�Buben��Seit�der�
Trennung�von�seiner�Frau�lebt�der�Ingenieur�
mit�MBA-Abschluss�mit�einem�Essensbudget�von�
��� Franken�pro�Monat��Der�engagierte�Vater�
kämp� �für�Fairness�für�betreuende�Väter�
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Schwerpunkt

Als Alessia die Scheidung einreichte, ahnte 
sie, dass sie den Gürtel würde etwas enger 
schnallen müssen. Niemals hätte sie sich 
aber ausgemalt, was dann auf sie zukam. 
Sie und ihr Ex-Mann verdienten genug, so-

dass es immer gut reichte – sie als Kleinkindererziehe-
rin, er als Fensterbauer. Nach der Geburt ihrer Tochter 
Ronja* gab Alessia ihren Job auf und kümmerte sich 
fortan um Kind und Haushalt. Mit nur noch einem 
Lohn musste sie das Geld gut einteilen. Obwohl ihr 
Mann damit einverstanden gewesen war, litt er zuse-
hends darunter, alleine für das Familieneinkommen 
verantwortlich zu sein. Seine gesundheitlichen Prob-

leme häu� en sich. Er wurde unzuverlässig und nahm 
immer weniger am Familienleben teil. Die Hoff nung auf 
eine Verbesserung der Situation zerschlug sich, als ihr 
Mann nach längerer Krankschreibung seine Stelle und 
damit den Boden unter den Füssen verlor. An ein weite-
res Zusammenleben war, auch aus Rücksicht auf ihre 
kleine Tochter, nicht mehr zu denken. 

Arbeiten – wenn es geht
Damit sie mit Ronja über die Runden käme, so hatte sich 
Alessia ausgerechnet, würde sie mindestens 50 Prozent 

arbeiten müssen. Sie erhält zwar Alimentenbevorschus-
sung für ihre Tochter, jedoch keine Unterhaltsbeiträge 
für sich. Obwohl sie seit Jahren unter chronischen Rü-
ckenschmerzen leidet, begann sie wieder als Kleinkin-
dererzieherin zu arbeiten. Unter grossen Schmerzen 
schleppte sie sich durch den Alltag, bis sie zusammen-
brach. Zu den Schmerzen kamen nun auch noch die 
 fi nanziellen Sorgen. Mit 80 Prozent Krankentaggeld 
 eines ohnehin tiefen Lohnes und den Alimenten ver-
sucht sie, sich und Ronja durchzubringen. 

Armut grenzt aus
Die Fixkosten für Krankenkasse, Versicherung, Mie-
te, Strom- und Heizkosten sind hoch. Jeder Einkauf 
will sorgfältig geplant sein. Trotz sehr bescheidener 
Lebensweise bleibt Ende Monat meist nichts übrig. 
Eine Zahnarztrechnung oder die Reparatur der Kaff ee-
maschine: Ungeplante Ausgaben oder dringend nöti-
ge Anschaff ungen werfen die Planung rasch über den 
Haufen. «Zum Glück», sagt Alessia, «habe ich ein so 
tolles Umfeld, das uns unterstützt und trägt.» Ihre El-
tern bezahlen mal einen Einkauf oder den Eintritt ins 
Schwimmbad. «Ich weiss diese Grosszügigkeit sehr zu 
schätzen, aber es ist schwer für mich, sie anzunehmen.» 
Auswärts einen Kaff ee zu trinken, liegt kaum drin. Es 
sind rare Luxusmomente, wenn sie es sich doch einmal 
leistet. Der Besuch bei einer Freundin in der nächsten 
Stadt ist erst recht ein Luxus. Das Zugbillett liegt nicht 
drin. «Obwohl ich mich mit meiner Situation arrangiert 
habe, sind solche Verzichte schmerzlich.» Nur ihre Fa-
milie und die engsten Freunde wissen um ihre Not. 

Geht�die�Liebe��
droht�die�Armut
Alessia* ist geschieden und Mutter einer Tochter. Patrick lebt in Scheidung und ist 
Vater von drei Knaben. Die Trennung von ihren Ehepartnern stiess beide in grosse 
finanzielle Nöte. Sie erzählen, wie es so weit kam und was es im Alltag bedeutet. 

Text��Susanna�Heckendorn�����Bilder��Dominic�Wenger
*Name�geändert

«So vieles, was vorher selbstver-
ständlich war, ist jetzt unmöglich.»
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Schwerpunkt

Manchmal sorgt sich Alessia, ob Ronja nicht darunter 
leidet, dass vieles bei ihnen einfach nicht drin liegt, was 
für ihre «Gspänli» selbstverständlich ist. 

Unterstützung und Solidarität
Alessia ist froh, dass sie keine Sozialhilfe beziehen 
muss. Und dankbar, dass ihr Angebote wie der Caritas-
Markt und die KulturLegi zur Verfügung stehen. Bei-
des nutzt sie regelmässig. «Einkäufe im Caritas-Markt 
entlasten unser Budget sehr. Dank dem grossen Sorti-
ment liegt auch einmal etwas drin, was ich mir sonst 
nicht kaufen könnte.» Auch die KulturLegi nutzt sie 
nach Möglichkeit. Dann geniessen Mutter und Tochter 
zum Beispiel einen vergünstigten Ausfl ug in den Tier-
park.

Ein Lichtblick
Alessia ist in einer Schmerztherapie, seither gehe es 
gesundheitlich einigermassen. Im Büro, wo sie seit 
Dezember an zwei Vormittagen arbeiten kann, hat sie 
einen grosszügigen und verständnisvollen Chef. «Die-
ser Job macht mir sehr viel Freude und ist für mich 
eine Riesenchance, die ich unbedingt packen will. Nur 
setzt mir mein Körper immer wieder Grenzen, was mich 
 extrem frustriert.» 

Auch wenn sie zuversichtlich bleiben will, gibt es Mo-
mente, in denen ihr die Zukun�  Angst macht. Sie hoff t 
darauf, dass die Schmerzen nachlassen und sie fi nan-
ziell wieder sicher dasteht. Etwas ist Alessia besonders 
wichtig: «Ich möchte nicht immer von der Unterstüt-
zung und Grosszügigkeit meiner Familie und Freunde 
abhängig sein.» 

Statistisch sind nach einer Scheidung Frauen stärker 
von Armut betroff en als Männer. Doch häufi g geraten 
auch Männer bei einer Scheidung in eine schwierige 
 fi nanzielle Situation. 

Patrick weiss, wie sich das anfühlt. Ein spannender Job, 
drei aufgeweckte Buben und ein schönes Zuhause – Pa-
trick war mit seinem Leben zufrieden. Mit einem ab-
geschlossenen Ingenieurstudium und einem MBA bot 
sich ihm die Chance, bei den SBB eine Abteilung auf-
zubauen; bald führte er ein Team. Doch dann zeichnete 
sich eine grössere Reorganisation ab. Die berufl iche Un-
sicherheit belastete auch die Beziehung, die drei kleinen 
Kinder forderten die Eltern, beide liefen am Anschlag.
Als er mit der Nachricht nach Hause kam, dass er nur 
noch 70 Prozent arbeiten könne, eröff nete ihm seine 
Frau, dass sie die Scheidung wolle. Ein furchtbarer 
Tiefschlag für Patrick. Die Vorstellung, sich von den 
Kindern trennen zu müssen, machte ihm schwer zu 
schaff en. Er setzte alles daran, eine Trennung zu ver-
meiden – vergebens. Sie einiger Zeit sind die Buben 
jeweils von Donnerstag- bis Freitagabend und jedes 
zweite Wochenende bei ihm. Für den engagierten Vater 
ist das viel zu wenig Zeit, in der er sich um sie küm-
mern darf. 

Am Existenzminimum
Dazu kommen die fi nanziellen Einschnitte. Das Gericht 
setzte ihn auf das Existenzminimum. Seine Lohnabzü-
ge für AHV und Pensionskasse sind in den letzten Jah-
ren gestiegen. Eine Anpassung der Berechnung müss-
te er gerichtlich verlangen, aber dafür fehlen ihm die 
 Mittel.  

Alessia��links��und�Ronja�leben�bescheiden��Und�doch�bleibt�Ende�Monat�meist�nichts�übrig��
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Schwerpunkt

Sein Lebensmittelbudget beträgt 200 Franken für einen 
ganzen Monat. Die gesamten Lebenshaltungskosten 
für die Kinder werden seiner Frau angerechnet. Patrick 
werden für die Zeit, während der die Buben bei ihm le-
ben, keine Betreuungskosten zugebilligt. Für den Un-
terhalt der Kinder an den Papi-Tagen muss er also mit 
seinem Existenzminimum au¤ ommen. Darum kämp�  
er für Fairness für betreuende Väter. 

Dazu gibt es immer Situationen, die ihn hart treff en. 
Wenn zum Beispiel der älteste Sohn von der Mutter eine 
Stereoanlage erhält, während er den Kindern Spiele 
schenkt, die er über Ricardo günstig erstehen konnte. 
Natürlich realisieren die Buben, dass die Spiele bereits 
gebraucht sind. 

Armut drückt
Gut ausgebildet und mit einem sicheren Job wähnte sich 
Patrick auf der Sonnenseite des Lebens. Dass er von Ar-
mut betroff en ist, kann er manchmal noch kaum fassen. 
Dank seinem Garten ist Patrick grösstenteils Selbst-
versorger, trotzdem reicht es o�  nicht. Frische Früchte 
im Winter sind ein Luxus, Fleisch gibt es kaum. Wenn 
doch, dann kau�  er direkt beim Fleischverarbeiter zum 
halben Preis, was gerade im Angebot ist. Dank der So-
zialberatung der Caritas kann er beim «Tischlein deck 
dich» einkaufen. 

Mit dem GA, das Teil seines Lohnes ist, kann Patrick 
mit seinen Kindern immerhin o�  Ausfl üge machen. 
Fahrten ausserhalb des Geltungsbereichs, zum Beispiel 
mit einer Seilbahn, liegen nur drin, wenn die Kinder 
gratis fahren können – und auch das nur ausnahms-
weise. Die Verpfl egung nehmen sie immer mit. «Drei 
Portionen Pommes frites, so gern ich möchte, kann ich 
einfach nicht bezahlen», bedauert er. Weil Schwimm-
badbesuche zu teuer sind, gehts im Sommer an den See. 
«Mit der Zeit lernt man, wo etwas gratis oder besonders 
günstig ist.» 

«Ohne meine Familie und Freunde hätte ich Existenz-
ängste», sagt Patrick. Das Wichtigste sei, jemanden zu 
haben, der einem zuhöre. Er müsse sich jedes Mal sehr 
überwinden, wenn er jemanden um Hilfe bitte. «Auch 
wenn es nur um eine kleine Gefälligkeit geht, fühle ich 
mich als Bettler.» In der grössten Not kann er auf seine 
Eltern und seine Familie zählen, die ihm unter die Arme 
greifen. Dennoch tut er sich schwer, diese Hilfe anzu-
nehmen, selbst wenn es nicht anders geht.

Eine gute Lösung fi nden
Auch wenn ihn manchmal die Verzweifl ung über-
kommt, Patrick hoff t auf eine rasche und faire Lösung 
für die ganze Familie. Wie diese aussehen soll, ist für 
ihn ganz klar: Kinderbetreuung, Kosten und Einkom-
men werden häl� ig geteilt. «Ich möchte einfach wie-
der normal leben, im Alltag für meine Kinder da sein, 
sie unterstützen und fördern können und ihnen meine 
Werte vermitteln. Ich habe mich seit ihrer Geburt inten-
siv um sie gekümmert. Das will ich auch weiterhin tun 
können.» 

Das�GA�ist�Teil�seines�Lohnes��Es�erlaubt�ihm��mit�seinen�drei�Kindern�immerhin�Ausfl üge�zu�unternehmen��Für�Pommes�frites�reicht�es�nicht�

«Man lernt, wo etwas gratis oder 
besonders günstig ist.»
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Schwerpunkt

Nachbarn: Sie sind Mediatorin und Schei-
dungsrichterin. Was ist für Sie die grössere 
Herausforderung?

Susanne Thürer-Reber: Eher eine Mediation, denn 
man muss Eheleute dazu motivieren, dass sie selbst 
eine Lösung suchen und fi nden. Als Richterin zu ent-
scheiden, ist da o�  einfacher. Am Gericht fi nden wir 
jedoch in den meisten Fällen eine Vereinbarung zwi-
schen den zwei Parteien. 

Was macht eine Scheidung zum Armutsrisiko?
Es ist relativ simpel: Nach einer Trennung müssen 
zwei Haushalte fi nanziert werden. Das führt zu dop-
pelten Kosten in praktisch allen Belangen: Miete, 
Versicherungen, TV- und Radiogebühren, Telefon, In-
ternet bis hin zum Putzmittel. Dazu kommt, dass Ne-
benerwerbe wie Putzen am Abend oder an Samstagen 
nicht mehr möglich sind, weil zu Hause niemand zu 
den Kindern schauen kann. Es fällt also Zusatzein-
kommen weg, das gerade bei Familien in knappen Ver-
hältnissen das Budget ausgeglichen hatte. 

Wer trägt bei einer Scheidung das grössere 
Armutsrisiko: die Frau oder der Mann? 
Die betreuungsberechtigte Person, in der Realität viel 
ö� er die Frau, trägt von Gesetzes wegen das höhere 
Risiko. Denn wenn sie zu wenig zum Leben hat, muss 
sie Sozialhilfe beziehen. Und diese muss sie später 

 zurückzahlen, falls sie kann. Dieses sogenannte Man-
ko trägt also die Frau. Beim Mann muss das Existenz-
minimum gesichert bleiben. Wobei dieses in der Regel 
sehr niedrig angesetzt ist. Er kann sich auch nicht 
mehr leisten als das absolute Minimum. Es wird für 
beide prekär. 

Was bedeutet das konkret?
Das ist kantonal unterschiedlich: Im Kanton Zürich 
zum Beispiel wird der Grundbetrag für die Person mit 
den Kindern auf 1350 Franken im Monat angesetzt. Die 
andere Partei erhält 1200 Franken zugesprochen für 
den Grundbedarf wie Essen, Kleider und das Nötigste. 
Je Kind gibt es altersabhängig für die hauptbetreuende 
Person zwischen 400 und 600 Franken zusätzlich.

Gibt es Fälle, in denen auch Männer unter das 
Existenzminimum fallen, obwohl es gesetzlich 
gesichert ist?
Ja, das kann vor allem in Working-Poor-Familien pas-
sieren, wenn sich etwas ändert wie etwa die Miete. 
Es gibt viele Fälle, in denen das Einkommen schlicht 
nicht reicht. Vielleicht reichte es gerade noch so zu-
sammen mit den Einkün� en der Ehefrau. Getrennt 
geraten eventuell beide in die Sozialhilfe. 

Wenn die finanziellen Verhältnisse schon 
während der Ehe prekär waren, wird eine 
 Scheidung zu einer Katastrophe?
Genau. O�  war die fi nanzielle Lage schon vor einer 
Scheidung sehr schwierig. Sparen ist auch kein Thema 
bei geringen Einkommen. Häufi g sind auch Schulden 
vorhanden, Autokredite beispielsweise.

Was passiert, wenn die unterhaltsberechtigte 
Person nach einer Scheidung wieder in einer 
Beziehung lebt?
«Beziehung» ist nicht allein das ausschlaggebende 
Merkmal. Durch einen gemeinsamen Haushalt mit 
jemand anderem ändern sich die Wohn- und teilwei-
se die Lebenskosten, und es kann eine Anpassung des 
Unterhalts eingefordert werden.

«Es�wird�für�beide�prekär»
Eine Scheidung hinterlässt auch schmerzhafte finanzielle Lücken. Was macht eine 
Scheidung zum Armutsrisiko? Und wie wird eigentlich das Geld aufgeteilt? Das 
 «Nachbarn» sprach mit der Familienjuristin und Richterin Susanne Thürer-Reber.

Interview�und�Bild��Roland�Schuler
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Schwerpunkt

Was passiert im umgekehrten Fall, wenn bei der 
 zahlenden Person weniger Einkommen vorhanden ist?
Nach einer gewissen Frist kann eine Anpassung gefordert wer-
den. Besonders schwierig werden Fälle, in denen anhaltende 
Gesundheitsprobleme mitspielen. Wenn es um IV-Abklärungen 
geht, kann es sehr lange dauern, bis das neue Einkommen ge-
klärt ist. Es kann zu einer Sistierung der Unterhaltszahlungen 
kommen, bis die IV entschieden hat. In einem solchen Fall be-
deutet das für die unterhaltsberechtigte Person meist Sozial-
hilfe.

Ganz konkret: Als Richterin entscheiden Sie, wie hoch 
die Unterhaltszahlungen ausfallen. Wie gehen Sie da 
vor? 
Als Erstes wird für alle Familienmitglieder das Einkommen be-
stimmt. Für Kinder sind das die Kinderzulagen. Dann rechnet 
man den Bedarf jedes Einzelnen: der Grundbetrag, die Miete 
pro Kopf, die Krankenkassenprämien sowie Hausrat- und Ha� -
pfl ichtversicherungen, Telefon, Internet sowie TV- und Radioge-
bühren, regelmässige, hohe Gesundheitskosten und Arbeitskos-
ten wie Mobilität und Verpfl egung auswärts. Bei Kindern kommt 
die Fremdbetreuung (Hort, Krippe) dazu, und man versucht, bei 
Kindern noch die Hobbys einzurechnen. Wichtig: Im Zentrum 
steht immer der Barunterhalt für die Kinder. Wenn dann noch 
etwas übrig ist vom Einkommen, wird der  Betreuungsunterhalt 
eingerechnet. Dafür reicht es aber bei  vielen Paaren nicht.

Wo würden Sie den Hebel ansetzen, damit das Armuts-
risiko für geschiedene Eheleute verringert würde?
Wenn eine Familie gegründet wird. Es sollten beide Partner ir-
gendwie weiterarbeiten. Und beide sollten nach Möglichkeit 
auch die Kinder betreuen. Denn beim Festlegen des Unterhalts 
und der Betreuung nach einer Scheidung wird die Rollenteilung 
vor der Trennung mitbeachtet. Es klingt idealistisch, aber die 
Betreuung der Kinder und das Erwirtscha� en des Familienein-
kommens sollten möglichst auf Vater und Mutter aufgeteilt wer-
den. Das wäre wirksame Prävention gegen das Armutsrisiko bei 
einer Scheidung. 

Wer leidet eigentlich am meisten bei einer Scheidung?
Die Kinder, ganz klar. Auch aufgrund der schwierigen fi nan-
ziellen Situation der Eltern nach einer Scheidung. Die Kinder 
 kriegen das o�  zu spüren. 

Kommentar

Scheidung soll kein 
Armutsrisiko bleiben

Jede sechste alleinerziehende Fa-
milie in der Schweiz ist von Armut 
betroff en. Der unterhaltsberechtig-
te Elternteil, o�  ist dies die Mutter, 
trägt ein grosses fi nanzielles Ri-
siko, da der Fehlbetrag zum Exis-
tenzminimum – das «Manko» – al-
leine durch diese Person getragen 
werden muss. Allzu o�  führt das in 
die Sozialhilfe. Dieses Manko sollte 
durch beide Elternteile geteilt und 
von beiden getragen werden. Das 
würde die Lage für die Unterhalts-
berechtigten verbessern. 

Um die fi nanzielle Situation grund-
sätzlich zu verbessern, sollten an-
statt Sozialhilfe aber unkompliziert 
Familienergänzungsleistungen ge-
währt werden. Dies geschieht be-
reits in den Kantonen Tessin, Solo-
thurn, Waadt und Genf. So konnte 
in diesen Kantonen die Familienar-
mut beträchtlich gesenkt werden. 
Insbesondere der Kanton Waadt 
kann als Modell dienen: Er über-
nimmt nebst diesen Leistungen 
auch die Kosten für die familiener-
gänzende Betreuung und berät und 
begleitet gleichzeitig die Mutter 
oder den Vater, damit sie leichter 
eine geeignete Arbeitsstelle fi nden 
oder eine notwendige Ausbildung 
machen können. Damit Alleinerzie-
hende überhaupt berufstätig sein 
können, braucht es jedoch preis-
günstige und erreichbare Angebote 
der familienexternen Betreuung. 
Familie, in welcher Form auch im-
mer, darf in der Schweiz kein Ar-
mutsrisiko sein. 

Marianne�Hochuli��
Leiterin�Bereich�Grundlagen�und�
Mitglied�der�Geschä� sleitung�
der�Caritas�Schweiz

Zur�Person�

Susanne�Thürer-Reber�ist�Juristin�und�ausgebildete�Psychologin��Sie�
wohnt�und�arbeitet� in�Zürich�und� ist�spezialisiert�auf�Familienrecht��
Sie�ist�Ersatzrichterin�am�Bezirksgericht�Dietikon�und�führt�Mediatio-
nen� in�Scheidungsverfahren�durch��Aufgewachsen� ist�Susanne�Thü-
rer-Reber�in�Emmen��LU���Sie�ist�verheiratet��Mu� er�zweier�erwachse-
ner�Töchter�und�zweifache�Grossmu� er���
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Persönlich

Jonathan����Jahre��geht�in�die��� Klasse�und�wohnt�in�
Bern��Er�hat�Freunde��deren�Eltern�geschieden�sind��
und�weiss��dass�eine�Trennung�für�die�ganze�Familie�
sehr�schwierig�ist�



13Nachbarn 1 / 20

Persönlich

Janine Heer, Mitarbeiterin 
Controlling, Boswil
 Als «Nicht-Scheidungskind» kann 
ich nur mutmassen, was eine Fa-
milie bei einer Scheidung durch-
lebt. Besonders schwierig stelle 

ich mir die Situation mit Kindern bis ins Teenager-
alter vor. Eine Scheidung löst bei Kindern Ängste, 
Trauer und Wut aus. Eltern sollten bei einer Schei-
dung mit Kindern neben fi nanziellen und rechtli-
chen Aspekten unbedingt die emotionale Situation 
der Kleinen beachten.

Patricia Skirgaila, Studentin, 
Zürich
Eine Scheidung verändert viele 
Lebensbereiche. Wenn aus einem 
Haushalt zwei werden, verdop-
peln sich fi xe Ausgaben, zum Bei-

spiel für das Internetabo. Bisher gemeinsam genutz-
te Dinge wie Möbel müssen neu angeschaff t werden. 
Hinzu kommt die Neuorganisation von eingespiel-
ten Aufgaben, beispielsweise bei der Kinderbetreu-
ung. Dies ist emotional und fi nanziell bestimmt sehr 
 belastend. 

Nadia Margerito-Prudenzi, 
Filialleiterin Detailhandel, 
Gränichen
 Eine Scheidung bringt viele 
Schwierigkeiten mit sich. Einer-
seits muss man sich vom Status 

«intakte Familie» trennen und eine neue Lebens-
form fi nden, bei der sich alle wieder wohlfühlen. Das 
dauert Jahre. Hinzu kommt die schwierige fi nan-
zielle Situation. Meine Trennung liegt schon 14 Jahre 
zurück. Als alleinerziehende Mutter konnte ich auf 
Unterstützung aus dem Familien- und Freundes-
kreis zählen. Nur so habe ich es geschaff t. 

«Was macht eine Scheidung für Familien 
besonders schwierig?»
Zwei von fünf Ehen werden in der Schweiz geschieden – im Jahr 2018 waren es knapp 
17 000. Fast die Hälfte der Scheidungen betrifft Familien mit Kindern unter 18 Jahren. 
Eine Scheidung bringt für Familien vielerlei Einschnitte mit sich. Wir fragten Passan-
tinnen und Passanten, was eine Scheidung für Familien besonders schwierig macht.

Amanuel Zeru, Schreiner-
lehrling EFZ, Burgdorf 
Eine Scheidung ist immer ein 
schwieriger Prozess, egal in wel-
cher Situation oder in welchem 
Alter sich die Menschen befi nden. 

Besonders schwierig wird es bestimmt, wenn sich die 
Parteien nicht über das Sorgerecht der Kinder  einigen 
können. Oder wenn sich nicht beide Elternteile tren-
nen wollen. Sicher sind auch fi nanzielle Aspekte 
schwierig, vielleicht ist nicht genügend Geld für zwei 
Haushalte vorhanden. 

Zora Ulm, Schülerin, Basel
Ich weiss nicht, was eine Schei-
dung für Familien besonders 
schwierig macht. Meine Eltern 
sind nicht geschieden. Ich den-
ke aber, dass wenn die Eltern 

geschieden sind, nicht alle Familienmitglieder am 
gleichen Ort wohnen. Wahrscheinlich haben die Kin-
der dann auch ganz viele Dinge doppelt. Was auch 
ein Vorteil sein kann. Denn wenn man an einem Ort 
 etwas verliert, hat man es ja noch am anderen Ort.

Philipp Moosmann, 
 Umweltingenieur, St. Gallen
Güter lassen sich teilen und wer-
den getrennt. Aber Gefühle und 
emotionale Bindungen lassen sich 
nicht so einfach auseinanderdivi-

dieren. Sie geraten durcheinander, was für Kinder 
ganz besonders schwierig sein muss. Eine Scheidung 
ist nicht einfach ein mechanischer Vorgang, die Ver-
arbeitung braucht viel Zeit.
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«Glaubst du, du könntest bei mir 
daheim in Ruhe pennen??!» 
Amar ist eine Hauptfigur bei «Voll Unterschti!» 

Caritas Aargau

Schaut�euch�mal�um�hier�auf�dem�Platz!�Wer�
von� den� Leuten,� die� hier� herumlaufen,� ist�
vielleicht�von�Armut�betroffen?�Die�Jugend-
lichen� werfen� verstohlen� Blicke� um� sich,�
beobachten�die�Passanten�und�überlegen�tu-

schelnd,�wer�ihren�Vorstellungen�von�«Armsein»�ent-
sprechen� könnte.� Zusammen� mit� ihrer� Lehrerin� und�
Sozialarbeiterin� Deborah� Sacheli� von� Caritas� Aargau�
steht�die�16-köpfige�Schulklasse�auf�dem�Platz�vor�der�
Stadtbibliothek�in�Aarau.�Die�Aufgabe�fällt�der�Gruppe�
nicht�leicht,�denn�tatsächlich�ist�Armut�in�der�Schweiz�
nicht� so� offensichtlich� wie� andernorts.� Heute,� bei�
«Voll�Unterschti!»,�steht�genau�dieses�Thema�auf�dem�
�Programm.

«Stellt�euch�mal�auf,�ich�zeige�euch,�wie�viele�Menschen�
bei�uns�von�Armut�betroffen�sind�oder�nur�knapp�über�
dem�Existenzminimum�leben.�Das�ist�mehr�als�jeder�
Zehnte.»� Die� Sozialarbeiterin� Deborah� Sacheli� bildet�
zwei� Gruppen� und� bezieht� die� Jugendlichen� mit� ein,�
um�die�wichtigsten�Zahlen�zu�veranschaulichen.�

Doch�was�heisst�es�überhaupt,�in�der�Schweiz�arm�zu�
sein?� Ein� Dach� über� dem� Kopf� und� Essen� hat� doch�
hier� jeder,� denken� viele� zunächst.� Es� sind� Fragen,�
die�im�Verlauf�des�Rundgangs�geklärt�und�für�die�Ju-
gendlichen� nachvollziehbar� werden.� Dies� geschieht�
durch� thematische� Inputs� durch� die� Sozialarbeiterin�
und�nicht�zuletzt�die�Begegnung�mit�den�zwei�Haupt-
figuren�des�interaktiven�Spiels.�Es�sind�dies�der�intro-
vertierte� Amar,� 18� Jahre,� F-Ausländer,� der� mit� seiner�
Familie�in�einer�kantonalen�Unterkunft�lebt,�und�die�
energische� Elin,� 19� Jahre� alt,� Schweizerin,� die� unter�
�familiären�Problemen�leidet.�

Zuerst�lernt�die�Gruppe�Amar�kennen.�Er�liegt�auf�einer�
Bank�und�schläft,�bis�die�Sozialarbeiterin�beschliesst,�
ihn� zu� wecken.� Er� wird� langsam� wach,� wirkt� lustlos�
und� erschöpft.� Doch� warum� schläft� er� nicht� daheim?�
Zögerlich�entwickelt�sich�ein�Gespräch�mit�Amar.�Wie�
sieht�seine�Wohnsituation�aus?�Amar�erzählt�von�der�
Unterkunft,� die� er� mit� seiner� Familie� und� den� Nach-
barn�bewohnt.�Es�ist�eng�und�laut.�Um�das�zu�zeigen,�
wird� die� Situation� nachgespielt.� Eine� Plane� markiert�
den� Grundriss� der� Unterkunft,� und� die� Jugendlichen�
haben�die�Aufgabe,�die�Familienmitglieder�darzustel-
len.�Ein�lärmender�Tumult�entsteht.�So�wohnt�Amar.

Die� Schülerinnen� und� Schüler� erfahren� immer� mehr�
über�die�Lebenssituation�der�Hauptfiguren�und�helfen�
ihnen�bei�ihren�Problemen.�Amar�zum�Beispiel�muss�
heute�noch�einkaufen�gehen.�Auf�einem�Einkaufszettel�

Voll Unterschti!
Interaktiv Armut verstehen: Caritas Aargau und die Kirchlichen Regionalen Sozial-
dienste bieten neu Stadtrundgänge speziell für Jugendliche und junge Erwachsene 
an. Mit dem neuen Format sollen junge Menschen für das Thema Armut sensibilisiert 
werden.

Text und Bilder: Nathalie Philipp
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Caritas Aargau

«Ich hätte nie gedacht, dass Ein-
kaufen mit wenig Geld so viel Zeit 
braucht, weil man ja nicht einfach 
so einkaufen kann, sondern aus-
rechnen muss, ob es reicht».
Kommentar eines Jugendlichen nach dem Rundgang 

Information & Anmeldung

«Voll Unterschti!» richtet sich an Gruppen von 10 – 25 Ju-
gendlichen / jungen Erwachsenen im Alter von 
16 – 24 Jahren. Die Rundgänge können an verschiedene 
Ortschaften angepasst werden. Als Vorbereitung wird 
den Gruppenleitenden Material zur Verfügung gestellt. 
Informationen erhalten Sie in allen Kirchlichen Regiona-
len Sozialdiensten im Aargau oder per Mail bei Annick 
Grand, ag@caritas-aargau.ch

www.caritas-aargau.ch/vollunterschti

stehen�etliche�Dinge,�die�er�für�insgesamt�neun�Fran-
ken�besorgen�muss.�Auch�ein�Geschenk�für�seinen�Bru-
der�soll�dabei�sein.�Keine�leichte�Aufgabe�–�die�Gruppe�
soll� mitüberlegen� und� helfen.� Gemeinsam� geht� es� in�
den�Supermarkt,�doch�es�dauert�länger�als�es�die�meis-
ten� gewohnt� sind.� Einkaufen� mit� knappem� Budget� –�
auch�dies�ist�eine�neue�Erfahrung.

Interaktiv Armut verstehen
Mit�«Voll�Unterschti!»�hat�Caritas�Aargau�zusammen�
mit�den�Theaterpädagoginnen�Anouk�Gyssler�und�Eva�
Welter�ein�Format�entwickelt,�das�junge�Menschen�für�
das�Thema�Armut�sensibilisiert.�Das�Motto�«Interak-
tiv� Armut� verstehen»� wird� dabei� voll� umgesetzt.� Die�
Jugendlichen� können� selbst� mitmachen� und� mitent-
scheiden.�Da�der�Parcours�im�öffentlichen�Raum�statt-
findet,�ist�das�Erlebnis�für�die�Teilnehmenden�beson-
ders�real�und�spontan.�

Dies�alles�kommt�bei�den�Jugendlichen�gut�an.�Sie�sind�
aufmerksam� dabei� und� zunächst� gar� nicht� so� sicher,�

was�echt�und�was�gespielt�ist.�«Sind�das�wirklich�arme�
Leute� oder� sind� das� Schauspieler?»,� wird� die� Sozial-
arbeiterin� unterwegs� gefragt.� Auch� die� Herausforde-
rungen�für�Menschen�mit�wenig�Geld�werden�für�die�
Jugendlichen�deutlich.�«Das�Einkaufen�war�spannend,�
aber�auch�ein�bisschen�anstrengend»,�erzählen�sie�im�
Rückblick.�«Voll�Unterschti!�»�–�ein�herausforderndes�
Thema,�lebensnah�und�spannend�inszeniert.

Die Gruppe geht mit Amar einkaufen.
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Caritas Solothurn

Als� ich� von� diesem� Projekt� gehört� habe,�
habe� ich� meine� ältere� Tochter� sofort� an-
gemeldet»,�sagt�Yosan�Dawit.�Die�35-jäh-
rige� Eritreerin� ist� alleinerziehende� Mut-
ter�von�einem�Mädchen�und�einem�Buben�

im�Alter�von�sechs�und�vier�Jahren,�die�nun�beide�im�
Projekt�«mit�mir»�ihre�Patinnen�gefunden�haben.�Vor�
1½�Jahren�hat�sie�ihre�Tochter�angemeldet,�ein�paar�
Monate�später�auch�ihren�Sohn.�Heute�verbringen�die�
Kinder�etwa�einmal�im�Monat�einen�Tag�lang�Zeit�mit�
ihren�jeweiligen�Patinnen,�gehen�zusammen�auf�den�
Spielplatz,� ins� Hallenbad� oder� unternehmen� sonst�
�etwas.

Yosan�selbst�ist�vor�acht�Jahren�in�die�Schweiz�gekom-
men�und�lebt�heute�mit�ihren�Kindern�in�einem�Wohn-
block� in� der� Nähe� von� Solothurn.� Mit� dem� Vater� der�
Kinder�hat�sie�nie�zusammengewohnt,�jedoch�besteht�
hin�und�wieder�Kontakt�zu�den�Kindern.�Yosan�hat�sich�
recht�gut�eingelebt,�doch�vieles�ist�in�der�Schweiz�noch�
fremd,�was�ihr�die�Erziehung�ihrer�Kinder�erschwert.�
Zudem� ist� es� für� sie� als� Alleinerziehende� belastend,�
stets� für� die� Kinder� präsent� sein� zu� müssen� und� die�
Verantwortung�alleine�zu�tragen.�Sie�ist�daher�froh�um�
die�freien�Stunden,�die�ihr�das�Projekt�bietet:�«Ich�kann�
einmal�in�Ruhe�einkaufen�gehen�oder�mich�ausruhen»,�
sagt�sie.�

«mit mir»-Patenschaften helfen  
in vieler Hinsicht
Das Projekt «mit mir» entlastet Familien in schwierigen Lebenssituationen. Alleinerzie-
hende Elternteile sind besonders froh über die Unterstützung im Alltag. Für Yosan 
Dawit* aus Eritrea hat das Projekt noch zusätzliche Bedeutung.  

*Name geändert
Text: Nathalie Philipp     Bilder: Urs Siegenthaler 
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Caritas Solothurn

«Ich bin froh, dass es dieses  
Projekt gibt. Ich bin unseren beiden 
 Patinnen sehr dankbar.» 
Yosan Dawit hat zwei Kinder im Projekt 

Mehr�als�um�sich�selbst�geht�es�ihr�aber�um�ihre�Kin-
der.�Ihr�grösstes�Anliegen�ist�es,�deren�Sprachkompe-
tenz�und�deren�Integration�zu�fördern.�Denn�Yosan�hat�
zwar�ein�gutes�Verhältnis�zu� ihren�Nachbarn,� jedoch�
hat�sie�dort�und�in�ihrem�Bekanntenkreis�vorwiegend�
mit� Migrantinnen� und� Migranten� zu� tun,� die� selbst�
noch�nicht�lange�in�der�Schweiz�leben.�

«Ich� wünsche� mir,� dass� meine� Kinder� gut� Deutsch�
lernen.� Sie� sollen� die� Kultur� und� die� Gesetze� in� der�
Schweiz� verstehen»,� sagt� sie.� Mit� den� Patinnen� von�
«mit�mir»�haben�die�Kinder�nun�jeweils�eine�ideale�Be-
zugsperson�an�der�Seite,�mit�denen�sie�auch�Schweizer-
deutsch�sprechen�können.�Neben�der�Erziehungsarbeit�
besucht�Yosan�selbst�einen�Sprachkurs,�mit�dem�Ziel,�
später�einmal�eine�Anstellung�zu�finden.�

Männliche «mit mir»-Paten sind gesucht!
Bei� «mit� mir»� stellen� freiwillige� Patinnen� und� Paten�
sozioökonomisch� benachteiligten� Familien� ihre� Zeit-
ressourcen�zur�Verfügung,�indem�sie�regelmässig�mit�
den�Kindern�etwas�unternehmen.�Etwas�mehr�als�die�
Hälfte�der�Familien�im�Projekt�sind�Einelternfamilien.�
Für�sie�ist�die�zeitliche�Entlastung�besonders�wichtig,�
die� ihnen� hin� und� wieder� Freiräume� im� Alltag� ver-
schafft.�Für�die�Kinder�bedeutet�die�Patenschaft,�dass�
sie�eine�neue�Bezugsperson�erhalten,�mit�der�sie�unbe-
schwert��Freizeit�verbringen�und�Neues�erleben�dürfen.�

Viele� Alleinerziehende� sind� Frauen.� Sie� wünschen� sich�
häufig�einen�männlichen�Paten�als�weitere�Bezugsperson�
für�ihre�Kinder.�Aktuell�sind�jedoch�mehr�Frauen�als�Män-
ner�im�Projekt�freiwillig�engagiert.�Interessierte�freiwil-
lige�Männer�sind�deshalb�sehr�willkommen.�Die�Paten-
schaften�werden�drei�Jahre�lang�durch�Caritas�begleitet.�
Ziel�ist�es�jedoch,�eine�starke�Beziehung�aufzubauen,�die�
auch�nach�Ablauf�dieser�Zeit�weiterhin�bestehen�bleibt.�
Bei� Caritas� Aargau� laufen� aktuell� 77,� bei� Caritas� Solo-
thurn�33�und�bei�Caritas�beider�Basel�21�Patenschaften.�

Vermittlung im Projekt
Um� die� Vermittlung� zwischen� den� Freiwilligen� und�
den� Familien� sowie� den� professionellen� Rahmen� für�
den�Einsatz�kümmern�sich�regionale�Vermittlerinnen�
oder� Vermittler� der� jeweiligen� Caritas-Organisation.�
Sie�führen�mit�den�Interessierten�Erstgespräche�durch�
und�bringen�geeignete�Familien�und�Patinnen�und�Pa-
ten�zusammen.�Caritas�bietet�regelmässig�Weiterbil-
dungsmöglichkeiten�an�und�übernimmt�Spesen.

Caritas beider Basel 

Barbara Hellmüller 
info@caritas-beider-basel.ch
Tel. 061 691 55 55
www.caritas-beider-basel.ch

Caritas Aargau 

Isabel Borges
ib@caritas-aargau.ch
Tel. 062 837 07 42
www.caritas-aargau.ch

Caritas Solothurn

Isabel Borges
i.borges@caritas-solothurn.ch 
Tel. 062 837 07 42
www.caritas-solothurn.ch

Werden Sie Pate oder Patin!

Das Patenschaftsprojekt «mit mir» von Caritas vermittelt Kinder aus belasteten Familien an freiwillig tätige Patinnen und 
Paten, die sie auf einem Stück ihres Lebenswegs begleiten. 
Haben Sie Interesse? Caritas sucht laufend freiwillige Patinnen und besonders auch männliche Paten. Es finden immer 
wieder Informationsveranstaltungen statt. Die Projektleitenden freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme!
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KulturLegi – eine Liebeserklärung 
an Kultur-, Bildungs- und  
Sportangebote
Die KulturLegi sorgt für Teilhabe in drei wesentlichen Teilen des Zusammenlebens:  
Kultur, Sport und Bildung. 

Text: Domenico Sposato     Bilder: Conradin Frei
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Der� innere� Zusammen-
halt� in� einer� Gesell-
schaft� ist� wichtig.�
Dazugehören,� das�
möchten� im� Normal-

fall� alle.� Doch� wozu?� Zu� Kultur,�
zu� Sport� und� zu� Bildung� –� zu� drei�
wesentlichen� Teilen� des� Zusam-
menlebens.� Daraus� entstehen� Be-
ziehungen,� denn� hier� teilen� wir�
unsere� Interessen.� Wir� teilen� die�
Zeit�miteinander,�was�ein�wesentli-
cher�Teil�unseres�Lebens�bedeutet.�
Im�besten�Falle�entstehen�Freund-
schaften.� So� einfach� diese� Zusam-
menhänge�sind,�so�schwierig�ist�für�
viele� die� Situation� in� der� Realität.�
Die�KulturLegi�der�Caritas�hilft.

Doch� der� Reihe� nach.� Nicht� alle� haben� die� gleichen�
Voraussetzungen.� Den� Tinguely-Brunnen� können�
wir�uns�alle�anschauen.�Auch�das�Auf-�oder�Abstiegs-
spiel�eines�Fussballclubs�auf�der�Schützenmatte�ist�
gratis�zu�haben.�Da�sind�Kunst�und�Sport�in�gleichem�
Masse� für� alle� da.� Auch� der� Schulpflicht� verdanken�
wir� in� hohem� Masse� Chancengleichheit.� Das� hört�
dann�aber�nach�der�obligatorischen�Schulzeit�auf.�

Für�Erwachsene�kommt�Bildung�nur�noch�mit�dem�
entsprechenden� Budget� infrage.� Kurse� sind� ver-
gleichsweise�billiger�als�Ausbildungen,�aber�immer�
noch�zu�teuer�für�ein�belastetes�Budget.�Nicht�anders�
ist�es�bei�Kunst�und�Sport.�Ist�es�nicht�mehr�die�drit-
te� Liga� oder� Kunst� im� öffentlichen� Raum,� entsteht�
auch� da� eine� finanzielle� Hürde.� Museumsbesuche�
und�Sportanlässe�kosten,�die�Liste�der�Beispiele�ist�
lang.

Die Gesellschaft stärken
Eine�Kette�ist�nur�so�stark�wie�ihr�schwächstes�Glied,�
sagt� man.� Auf� den� Zusammenhalt� der� Gesellschaft�
übertragen�heisst�dies,�dass�der�Zugang�zu�Bildung,�
Sport� und� Kultur� allen� nützt.� Oder� anders� herum:�
Möchten�wir�die�Gesellschaft�stärken,�so�müssen�wir�
die� Schwächsten� integrieren.� Die� Finanzkraft� darf�
nicht� darüber� entscheiden,� ob� wir� ausgeschlossen�
werden.

In�den�letzten�Jahren�ist�die�Kluft�zwischen�arm�und�
reich�grösser�geworden.�Betroffen�sind�viele.�Gefähr-
det�sind�in�erster�Linie�Alleinerziehende.�Dazu�kom-
men� aber� auch� viele� Migrantinnen� und� Migranten.�
Schnappt� die� Armutsfalle� zu,� so� ist� ein� Entrinnen�
schwierig.�Oft�geht�es�nicht�mehr�ohne�Hilfe�von�aus-
sen.� Was� als� Familienglück� begann,� das� endet� im�

�Desaster.�In�vielen�Fällen�sind�die�Kinder�am�stärks-
ten�betroffen.

Der�Caritas�ist�es�ein�Anliegen,�den�Schwächsten�bei-
zustehen.�Mit�der�KulturLegi�sichern�wir�den�Zugang�
zu�Bildung,�Sport�und�Kultur.�Und�das�nicht�erst�seit�
heute.�Aus�einer�Idee�entstand�im�Jahr�2014�ein�brei-
tes� Angebot.� Und� dieses� Angebot� wird� rege� genutzt.��
Mittlerweile� sind� es� in� der� ganzen� Schweiz� beinahe�
100�000� Menschen,� die� dank� der� KulturLegi� am� öf-
fentlichen�Leben�teilnehmen�können.�Sei�es,�dass�sie�
an�einem�verbilligten�Tanzkurs�teilnehmen�können,�
sei�es,�zum�halben�Preis�ins�Kino�zu�gehen�oder�sogar�
gratis�eine�Vorstellung�im�Theater�Basel�zu�besuchen.�

Eine Vielzahl an KulturLegi-Angeboten
Hinter�der�KulturLegi�Basel�verbergen�sich�250�An-
gebote.�Auf�der�Website�KulturLegi�sind�alle�aufge-
führt.� Sie� reichen� vom� massiv� verbilligten� Eintritt�
beim� FC� Basel� im� Joggeli� über� einen� Besuch� der�
Vorfasnachtsveranstaltung�«Drummeli»�bis�hin�zur�
Teilnahme�in�einem�Chor.�Bei�der�KulturLegi�im�Aar-
gau� können� Interessierte� aus� 302� Angeboten� wäh-
len,�bei�der�KulturLegi�im�Kanton�Solothurn�stehen�
141�Angebote�zur�Verfügung.

So� unterschiedlich� die� Angebote� sind,� so� gross� ist�
auch�die�Freude.�Es�sind�Lichtblicke�im�schwierigen�
Alltag�von�Betroffenen.�Es�sind�aber�auch�Licht�blicke�
für� eine� Gesellschaft,� die� die� Schwächsten� nicht�
�fallen�lässt.�

www.kulturlegi.ch
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Den�Einstieg�ins�Berufsleben�hat�die�Allein-
erziehende�Janine�Sutter�(Name�geändert)�
bis�heute�nicht�geschafft.�Sie�hofft,�irgend-
wann�eine�Stelle�zu�finden,�die�sich�mit�den�
Schulzeiten�ihrer�Kinder�vereinbaren�lässt.�

Bis�dahin�ist�sie�Mutter�und�Hausfrau.�Eine�Mutter,�die�
ihren�Kindern�all�diejenigen�Dinge�verweigern�muss,�
die�zwar�nicht�lebenswichtig�sind,�aber�das�Leben�aus-
machen,�wenn�man�fünf�und�sieben�Jahre�alt�ist:�Ein�
Zoobesuch,� ein� Ausflug� in� den� Freizeitpark� oder� ein�
Kinofilm�bleiben�für�die�Familie�oft�nur�Wünsche.�«Im�
Sommer� ist� es� noch� lässig,� da� kann� man� im� See� ba-
den�gehen�oder�im�Wald�grillieren»,�erzählt�Sutter.�Im�
Winter�ist�es�schwieriger.�Ihre�Kolleginnen�besuchen�
dann�Indoorspielplätze.�Das�liegt�für�die�Einelternfa-
milie�aber�nicht�drin.�

«Irgendwann blieb nur noch das Sozialamt»
Janine�Sutter�hätte�vor�einigen�Jahren�nicht�gedacht,�
einmal�sagen�zu�müssen:�«Irgendwann�blieb�nur�noch�
das�Sozialamt.»�Damals�war�sie�jung�und�selbststän-
dig.� Als� 17-Jährige� aus� dem� Elternhaus� ausgezogen,�
verdiente�sie�ihr�eigenes�Geld�und�begann�erst�später�
mit�einer�Lehre.�Ihrem�Traumberuf�Automechanikerin�
stand�sie�schon�nahe,�wurde�kurz�vor�Lehrabschluss�
aber�schwanger.�Sie�brachte�einen�Sohn�zur�Welt�und�
zwei�Jahre�später�eine�Tochter.�Die�Zukunft�als�Familie�
schien�hell�und�sorgenlos.�Das�«Irgendwann»�trat�nur�
ein�Jahr�nach�der�Geburt�ihrer�Tochter�ein.�Streit�und�
Konflikte�prägten�den�Alltag,�und�die�Beziehung�ging�

auseinander.�Sie�erhielt�das�Sorgerecht�und�Unterhalt�
für�die�Kinder�zugesprochen.�Da�das�Paar�im�Konkubi-
nat�gelebt�hatte,�hatte�Sutter�selbst�keinen�Anspruch�
auf�Unterhalt.�Die�Kinderalimente�reichten�nicht� für�
den�Lebensbedarf,�und�Sutter�musste�materielle�Un-
terstützung�bei�der�Gemeinde�beantragen.�

Das Abwägen der Auswirkungen
Genau� wie� Janine� Sutter� suchen� regelmässig� Perso-
nen� im� Trennungsprozess� die� Beratungsstelle� der�
Kirchlichen�Regionalen�Sozialdienste�von�Caritas�auf.�
Oft� stehen� sie� ganz� am� Anfang� ihrer� Trennung� oder�
sogar� noch� in� der� Entscheidungsfindung.� Von� einem�
Beratungsgespräch� erhoffen� sie� sich� Informationen�
über� das� Vorgehen,� aber� auch� über� die� Auswirkun-
gen� einer� Trennung.� Im� Gespräch� erfahren� sie� dann,�
was�eine�Scheidung�«auf�gemeinsames�Begehren»�ist,�
werden�über�Sorge-�und�Besuchsrecht�informiert�und�
erfahren,� welche� Auswirkungen� eine� Scheidung� auf�
die�Altersvorsorge�hat.�Später�wollen�sie�dann�wissen,�
welche�Angebote�es�für�Alleinerziehende�in�der�Region�
gibt,�welche�Ausbildung�ihre�Chancen�auf�dem�Arbeits-
markt�erhöhen�oder�wie�sie�ihren�Kindern�das�Sport-
lager� zahlen� sollen.� Nicht� selten� sind� die� einschnei-
denden�Folgen�ein�Grund,�weshalb�Trennungen�häufig�
vermieden�oder�aufgeschoben�werden.�

Frauen sind häufiger von Armut betroffen
Sutters�Situation�ist�exemplarisch.�Obwohl�sie�kein�ty-
pisches�Mädchen�war,�war�die�Rollenverteilung�in�der�

Scheiden tut weh … 
In die Beratungsstellen der Kirchlichen Regionalen Sozialdienste (KRSD), die von 
 Caritas Aargau geführt werden, kommen regelmässig Personen, die sich in einem 
 Trennungsprozess befinden. Bevor es zu diesem Schritt kommt, wird oft lange 
 abgewogen. Ein Bericht.

Text: Betânia Figueiredo     Bild: Conradin Frei
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Beziehung�klassisch:�Er�ging�arbeiten,�sie�kümmerte�
sich�um�die�Kinder�und�den�Haushalt.�Umso�schwie-
riger�ist�es�für�sie,�jetzt�wieder�ins�Berufsleben�einzu-
steigen.�Während�beide�Partner�vom�Rückzug�der�Frau�
aus� dem� Arbeitsmarkt� –� in� Form� von� Haus-� und� Er-
ziehungsarbeit�–�profitierten,�trägt�die�30-Jährige�das�
damit�verbundene�finanzielle�Risiko�alleine.�Wie�viele�
andere� hat� sie� den� Anschluss� auf� dem� Arbeitsmarkt�
verpasst� und� erfährt� weitere� finanzielle� Nachteile.�
Denn�neben�der�folgenden�jahrelangen�Abhängigkeit�
von�der�Sozialhilfe�und�der�immer�höheren�Hürden,�im�
Berufsleben�Fuss�zu�fassen,�wird�sie�kaum�eine�Chan-
ce�haben,�eine�ausreichende�Altersvorsorge�aufzubau-
en.� Verdient� sie� einmal� genug,� um� für� sich� und� ihre�
Kinder�zu�sorgen,�muss�sie�damit�rechnen,�dass�die�Ge-
meinde�bei�ihr�anklopft�und�die�ausbezahlte��Sozialhilfe�
zurückfordert.�

Die Zahlen
Die�Erfahrungen�aus�den�Beratungen�spiegeln�sich�in�
den�Zahlen�des�KRSDs.�Jede�sechste�Person,�die�einen�
Kirchlichen� Regionalen� Sozialdienst� aufgesucht� hat,�
ist�alleinerziehend.�In�den�meisten�Fällen�ist�das��leere�

Portemonnaie� der� Anlass,� Hilfe� zu� suchen.� Alleiner-
ziehende�machen�knapp�20�Prozent�der�Sozialhilfefäl-
le�aus.�Auch�Forschungsberichte*�der�Caritas�Schweiz�
der�letzten�Jahre�zeigen,�dass�Paare�durch�eine�Schei-
dung� drastische� Verschlechterungen� ihrer� finanziel-
len�Situation�erleben�und�dass�Geschiedene�besonders�
häufig�Sozialleistungen�beziehen.�Das�betrifft�sowohl�
Frauen� als� auch� Männer.� Die� Statistiken� zeigen� aber�
auch,� dass� Frauen� nach� Scheidungen� häufiger� von��
Armut�/betroffen�sind�als�Männer.�
�
Sie bereut ihre Entscheidung nicht
Die�Gespräche�mit�der�Sozialarbeiterin�des�KRSD�ge-
ben�ihr�Sicherheit.�Sutter�hatte�sich�trotz�der�Risiken�
für�die�Trennung�entschieden.�Sie�wollte�nicht�länger�
im� Streit� leben.� Trotz� der� schwierigen� finanziellen�
Lage�ist�sie�heute�stolz�darauf,�ihren�Kindern�ein�fried-
liches�Zuhause�bieten�zu�können.�

*�Siehe�Positionspapier�«Gegen�die�Armut�Alleinerzie-
hender»�der�Caritas�Schweiz

www.caritas-aargau.ch/sozialberatung

Caritas Aargau 

www.caritas-aargau.ch 
CH23 0900 0000 5000 1484 7

Caritas beider Basel 

www.caritas-beider-basel.ch
CH26 0900 0000 4000 4930 9

Caritas Solothurn

www.caritas-solothurn.ch 
CH76 0900 0000 6053 8266 5
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Ich�will�helfen

«Ich konnte neue Energie tanken»
Simona Cesari verliess vor fünf Jahren ihr Heimatland Italien. Das Engagement als 
Freiwillige im LernLokal der Caritas Zürich half ihr, in der Schweiz Fuss zu fassen. 

Text�und�Bild��Ursula�Binggeli

«Als ich 2016 auf die Freiwilligeneinsätze bei der Cari-
tas aufmerksam wurde, steckte ich persönlich gerade in 
einer etwas schwierigen Phase. Ein Jahr zuvor war ich 
mit meinem Mann und unserm Sohn von Italien in die 
Schweiz umgezogen und hatte hier sofort Deutschkur-
se belegt. Diese nahmen mich zuerst sehr in Anspruch, 
denn ich fi ng bei null an. Aber es war spannend, wieder 
in die Schule zu gehen. Ich bin eine Person, die Freude 
am Lernen hat. Nun füllte mich das allein jedoch nicht 
mehr aus. Ich empfand zunehmend ein Gefühl von 
Leere und begann zu vermissen, was ich in Italien zu-
rückgelassen hatte: den vertrauten Alltag, den Job, die 
Arbeitskolleginnen und -kollegen. 

In Italien hatte ich nie als Freiwillige in einem Projekt 
mitgearbeitet. Ich musste diese Möglichkeit deshalb 
zuerst entdecken. Eine Beraterin wies mich darauf hin. 
Es war ein schöner Moment, als ich erfuhr, dass ich in 
einem Bildungsangebot der Caritas Zürich, dem Lern-
Lokal, als Freiwillige mein berufl iches Wissen ande-

ren Personen zur Verfügung stellen konnte. Ich begann 
dort unter anderem als Helferin bei Computerkursen 
tätig zu sein und unterstützte auf diese Weise sozial 
benachteiligte Menschen, die den Anschluss an den Ar-
beitsmarkt suchten. 

Es ist unglaublich, wie viel man in einem solchen Rah-
men bewirken kann. So begegnete ich als Kurshelferin 
vielen Frauen, die nicht mehr ganz jung waren und 
noch nie an einem Computer gesessen hatten. Erleben 
zu dürfen, wie sich ihnen im Laufe des Unterrichts im-
mer wieder neue Türen öff neten, wie sie zu lächeln be-
gannen, war für mich sehr befriedigend. Ich spürte, wie 
auch ich selbst neue Energie tankte.

Unterdessen hat sich bei mir vieles getan. Ich habe eine 
interessante Arbeitsstelle gefunden und damit eine 
neue berufl iche Herausforderung. Deshalb bin ich im 
Moment als Freiwillige weniger aktiv. Aber ich habe 
vor, mich mindestens einmal jährlich wieder bei Com-
puterkursen zu engagieren.» 

STECKBRIEF�

Simona�Cesari������stammt�aus�Norditalien��Dort�war�sie�
eine�vielbeschä� igte�Bankfachfrau��die�eigentlich�gerne�
mal� im�Ausland� leben�wollte��Als� ihr�Mann�ein�Angebot�
für� einen� Job� in� Zürich� erhielt�� liess� sie� sich� freudig� auf�
die� Veränderung� ein�� Heute� ist� sie� Offi  ce� Manager� bei�
 einer� Biotechnikfi rma�� In� der� Freizeit� joggt� sie� o� � und�
schätzt� es�� dabei� den� Gedanken� freien� Lauf� lassen� zu�
können��

WOLLEN�SIE�SICH�AUCH�FREIWILLIG�ENGAGIEREN?

Als�Freiwillige�oder�Freiwilliger�lernen�Sie�Menschen�mit�
anderen� Perspektiven� kennen�� Sie� helfen� im� Alltag� und�
machen�Integration�möglich��Sie�können�Ihr�Wissen�wei-
tergeben� und� Neues� dazulernen�� Die� Freiwilligen-Ange-
bote�unterscheiden�sich�von�Region�zu�Region��Bi� e�infor-
mieren�Sie�sich�auf�der�Website�der�Caritas-Organisation�
in�Ihrer�Region��
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Kolumne

So viele Scheidungen. Traurig. Und nun hat 
es sogar das Ehepaar Jeff  und MacKenzie 
Bezos erwischt. Ich bekam grad Mitleid mit 
MacKenzie. Jeff  hat ja «Amazon» gegründet. 
Die Firma hat 600 000 Mitarbeiter. Wenn 

MacKenzie als Abfi ndung 300 000 Mitarbeiter bekä-
me, hätte sie ein Platzproblem. Aber sie hat Glück: Sie 
kriegt nur ein Aktienpaket im Wert von 36 Milliarden 
Dollar. Für diesen Papierberg wird die Zügelfi rma mit 
einem zusätzlichen Last-
wagen anrücken müssen. 
Das kostet auch wieder 
was. 

Ich habe weitergerechnet: 
Falls MacKenzie für ihren 
tüchtigen Jeff  in 27 Ehejah-
ren dreimal täglich gekocht 
hat – man darf ja auch mal 
ein Klischee bemühen – 
werden ihr nun für jede 
Mahlzeit 1,2 Millionen Dol-
lar vergütet. Mann, muss 
die gut gekocht haben! 
Gut, vielleicht hatten sie 
eine Köchin. Womöglich 
bekommt nun sie einen 
Koff er voller Aktien. Und 
sie darf sich bei Jeff  sicher 
einen Mitarbeiter auswählen. Vielleicht ist sie ja allein-
erziehend und froh um einen Kerl, der hütet, wäscht, 
bügelt und kocht, während sie das Geld für die überhöh-
te Miete ihrer Dreizimmerwohnung verdient. Bei ihrer 

eigenen Scheidung hat sie wohl eher kein Aktienpaket 
bekommen.

Es sei o�  besser, sich mit gewissen Unzulänglichkeiten 
des Ehepartners abzufi nden, als eine Scheidung um den 
Preis einer deutlichen Verschlechterung des Lebens-
standards für sich und die Kinder durchzusetzen. Das 
empfi ehlt, knochentrocken, die bekannte Wiener Schei-
dungsanwältin Helene Klaar. Oder, drastischer: «Um 

sich scheiden zu lassen, 
muss das Leiden schon so 
gross sein wie ein Zahn-
weh, bei dem man es keine 
Sekunde länger im Warte-
zimmer aushält.» Autsch.

Zähne und Ehen können 
schmerzen. Man sollte sie 
gut pfl egen, denn schei-
den und bohren tun weh. 
Zudem gilt: Die Einkom-
men in der Ehe sollten so 
geregelt sein, dass das Un-
glück nach einer Scheidung 
gleichmässig auf die beiden 
Direktbetroff enen verteilt 
wird. Bei Jeff  und MacKen-
zie Bezos ist das wohl ge-
geben. Gegen das Zahnweh 

im Herzen hil�  aber kein Aktienpaket der Welt. 

Hoff entlich kochen wenigstens die neuen Köchinnen 
gut.

Zahnweh�im�
 Herzen
Illustration��Corinne�Bromundt

Autor�und�Satiriker�Willi�Näf��*�����ist�leb-
ha� � im� Baselbiet� und� im� Appenzellerland��
Für� das�� was� er� als� Hausmann� kocht�� be-
kommt�er�gelegentlich�einen�Kuss��aber�nie�
��� Millionen�Dollar��
www�willinäf�chBi
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Alleine spielen ist nur halb so lustig.
Unterstützen Sie unser Patenschaftsprogramm 

für sozial benachteiligte Kinder.

www.mitmir.ch


