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Rundgang macht Armut greifbar
Zehn Personen in drei Zimmern, einkaufen mit neun Franken - Jugendliche erleben, was Armut bedeutet.
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Zehn Personen in einer Dreizimmer-Wohnung. Amar (Mitte mit grünem Pullover) veranschaulicht während des «Voll Unterschti»-Stadrundgangs
in Zofingen, wie seine Wohnverhältnisse sind. Bild: Lilly-Anne Brugger
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LiIIy -Anne Brugger
«Wenn ich dich treffe, jammerst
du immer. Was ist denn dein
Problem?», fragt Elin. «Mein
Problem, das kann ich dir gerne
zeigen. Ich habe einfach nir-
gends Ruhe», sagt Amar. Die
beiden jungen Schauspieler ge-
hören zum Stadtrundgang, den
der von der Caritas geführte
kirchliche regionale Sozialdienst
Aargau West (KRSD) in Zofin-
gen anbietet. Bei diesem Stadt-
rundgang wird für einmal nicht
die Schönheit der Thutstadt be-
wundert. Die jugendlichen Teil-
nehmer sollen konkret erfahren,
was Armut bedeutet.

Jeder Zehnte in der Schweiz
ist von Armut betroffen
Zehn Prozent der Schweizer Be-
völkerung sind arm. «Man geht
von 600 000 Personen aus, die
arm sind, und weiteren 500 000
Personen, die knapp über der
Armutsgrenze leben», sagt De-
bora Sacheli vom KRSD. Die So-
zialarbeiterin nimmt die Jugend-
lichen auf den Stadtrundgang
zum Thema Armut mit. Doch
was bedeutet Armut? Zehn Ju-
gendliche nehmen am Stadt-
rundgang teil - einer davon
müsste statistisch gesehen von
Armut betroffen sein.

Greifbar wird das Thema Ar-
mut beispielsweise anhand
eines Wohnungsgrundrisses,
der auf einer Plane aufgezeich-
net ist. Drei Zimmer, Küche,
Bad. Das ist das Zuhause von
Amar, der als Flüchtling mit
F-Ausweis in einer kantonalen
Unterkunft wohnt. Doch die
drei Zimmer teilt seine fünfköp-
fige Familie mit einer weiteren

Familie. Die Teilnehmer des
Rundgangs werden zu den Be-
wohnern der Dreizimmerwoh-
nung und schnell wird klar, dass
es hier tatsächlich nie ruhig ist -
und es entsprechend schwierig
ist, zu lernen und sich auf Prü-
fungen vorzubereiten.

Die gedrängten Verhältnisse
in der Wohnung sind nur das
eine. Auch das Geld spielt im-
mer wieder eine Rolle. Neun
Franken bekommt Amar pro
Tag. Damit muss er Essen kau-
fen, aber auch Freizeitangebote
bezahlen. Der Jahresbeitrag für
den Fussballclub liegt da nicht
drin - auch für den Eintritt in die
Badi reicht es nicht. Denn Amar
hat noch eine Einkaufsliste da-
bei: Brot, Öl, Bleistifte, OBs und
ein Geschenk für den kleinen
Bruder, der morgen Geburtstag
hat. Die Gruppe entscheidet sich
darum, gemeinsam mit Amar
einkaufen zu gehen. Schnell
stellen die Jugendlichen fest:
Neun Franken reichen dafür
nicht. Statt der Packung Gum-
mibärli kaufen sie nur einen Lo-
lipop, statt eines grossen Brotes
gibt es nur ein kleines Mütschli.
Von den anderen Sachen kaufen
die Jugendlichen nur das güns-
tigste Produkt. Trotzdem müs-
sen die Bleistifte im Laden zu-
rückbleiben.

Zufrieden sein mit dem,
was man hat
Die «Voll Unterschti»-Rundgän-
ge sind im Jahr 2020 im Aargau
an verschiedenen Orten, unter
anderem in Zofingen, gestartet.
Nun werden sie für den Kanton
Solothurn adaptiert. Die Inhalte
der Rundgänge basieren auf Er-

fahrungen aus der Sozialbera-
tung und sind von einem Pro-
jektteam bestehend aus Sozial-
arbeitern der Caritas und einer
künstlerischen Leitung adap-
tiert worden. Geeignet sind sie
für Jugendliche zwischen 14 und
25 Jahren, beispielsweise Grup-
pen aus dem Religonsunterricht.

«Ich habe schätzen
gelernt, was ich
habe, und werde
nicht mehr so viel
meckern.»

Teilnehmer eines «Voll
Unterschti»-Rundgangs

Zum Abschluss des Rund-
gangs tauschen sich die Jugend-
lichen aus. Was haben sie vom
Stadtrundgang mitgenommen?
«Ich habe schätzen gelernt, was
ich habe, und werde nicht mehr
so viel meckern», sagt ein Teil-
nehmer. Ein anderer ergänzt:
«Ich werde versuchen zu sparen,
so viel es geht.» Zum Schluss le-
gen die beiden Schauspieler ihre
Rollen ab und wenden sich di-
rekt an die Jugendlichen und
machen ihnen bewusst: «Die
Menschen, wie wir sie heute ge-
spielt haben, gibt es so ähnlich
in der Realität. Wir haben aber
das Privileg, nach 90 Minuten
unsere Rolle verlassen zu kön-
nen.»
Hinweis
Für die «Voll unterschti»-Rund-
gänge sind noch Darsteller für
die Figur des Amar gesucht.
Mehr Infos bei Debora Sacheli,
ds@caritas-aargau.ch


