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Editorial  

 

Ein Runder. Und erst noch was für einer! Die CARITAS Aargau feiert Geburtstag. 

Manche sagen: „Nicht gut, dass es euch immer noch braucht.“ Tatsächlich, schön wärs, die 

CARITAS hätte sich selber überflüssig gemacht. Das ist nicht der Fall. Doch es gibt positive 

Nachrichten: Vieles hat sich zum Guten gewendet.   

Seit 50 Jahren setzt sich Caritas Aargau für sozial benachteiligte Menschen ein. Stichworte in 

der langen Geschichte sind die Vietnam-Kambodscha Krise, die Aidshilfe, Berufsintegration 

und Jugendarbeitslosigkeit, die Betreuung von Asylsuchenden und viele mehr. Die sozialen 

Herausforderungen in der Gesellschaft verändern sich, es braucht uns heute an anderen Orten 

und zu anderen Themen als vor 50 Jahren. Aber der Bedarf ist ungebrochen. 

Und was für die CARITAS gilt, gilt auch für die Kirchlichen Regionalen Sozialdienste. Seit im 

Jahr 2006 in Baden der Erste eröffnet wurde, passen sie sich an und versuchen zu helfen, wo 

der Bedarf am dringlichsten ist. Bestes Beispiel ist die Corona Krise, die in diesem 

Jahresbericht hoffentlich zum letzten Mal eine Hauptrolle spielt. Die Inhalte entwickeln und 

ändern sich, die Werte sind beständig. Auch heute stehen wir für ein solidarisches, 

diakonisches und qualitativ hochwertiges Engagement. Für manche vielleicht ein Mitgrund den 

Kirchen verbunden zu bleiben. 

Der Blick in die Geschichte der CARITAS Aargau zeigt: Es ist ein stetiges Entstehen, 

Verändern, Anpassen und Abschliessen. Und das ist gut so: diese Dynamik hält fit. Im 2022 

darf das Erreichte, trotz unglaublich trauriger Geschehnisse auf der Welt, auch ein wenig 

Feierlaune verbreiten. 

Und wie wünscht man den 50 Jährigen so schön? Möge das nächste halbe Jahrhundert 

genauso gut werden und möge die Caritas Aargau gesund bleiben. Auf das nächste halbe 

Jahrhundert. 

 

Emil Inauen 

Co-Bereichsleiter Kirchliche Regionale Sozialdienste / Stv. Geschäftsleiter Caritas Aargau   
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Abschied aus dem KRSD Oberes Fricktal 

 

Liebe Leserin, lieber Leser dieses Jahresberichts 

 

Nach eineinhalb Jahren ‚Ausnahmezustand‘ ist auch beim Kirchlichen 

Regionalen Sozialdienst (KRSD) Oberes Fricktal trotz Corona spätestens 

seit letztem Sommer wieder eine gewisse Normalität eingekehrt.  Unsere 

Projekte, selbstverständlich unter Einhaltung der Schutzmassnahmen, 

erfreuen sich nach teilweise längerem Unterbruch wieder einer hohen 

Nachfrage. 

In der Sozialberatung liegen die Beratungszahlen wieder auf Vor-Corona-

Niveau, insbesondere was die Langzeitberatungen anbelangt. Es freut uns 

sehr, dass wir hilfesuchende Personen wieder umfassender und nachhaltiger beraten und 

begleiten können. Dabei hat sich auch die Zusammenarbeit mit den anderen Fachstellen 

wieder intensiviert. Dies erlaubt uns, gemeinsam gute Lösungen mit und für unsere 

Klient*innen zu finden.  

Rechtzeitig mit der Zunahme der Beratungsanfragen nach den Sommerferien wurde unser 

Team im August 2021 mit unserer neuen Mitarbeiterin in Ausbildung, Julie Riesen, verstärkt. 

Julie Riesen arbeitet sowohl in der Sozialberatung, als auch in der Projektarbeit mit.  

Personell erfährt der KRSD eine weitere Veränderung. Per 1. Dezember 2021 wird Steffi Kuhn 

die Standortleitung des KRSDs übernehmen, da ich mich beruflich neu orientiere. Erhalten 

bleibt dem KRSD Isabella Hossli, die den Dienst vor über 12 Jahren aufgebaut hat und mit 

einem Kleinpensum in der Projektarbeit tätig geblieben ist.  

Meine Zeit beim KRSD war geprägt von vielen interessanten Begegnungen mit Menschen, die 

sich für andere Menschen beruflich oder freiwillig einsetzen. Ebenso durfte ich in meiner 

Beratungstätigkeit Menschen kennenlernen, die trotz schwierigen Lebensbedingungen den 

Mut nicht aufgeben und alles versuchen, um ihren Kindern ein würdiges Leben zu ermöglichen. 

Ich habe grosse Bewunderung für sie. Obschon ich schon lange in der Sozialen Arbeit tätig 

bin, hat sich mein Blick auf die Armut und ihre Folgen, unter denen betroffene Menschen und 

insbesondere auch Kinder zu leiden haben, geschärft.  

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Team, bei der Caritas Aargau und 

den Mitarbeitenden der Kirchgemeinden für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. 

Insbesondere den reformierten und katholischen Vertragskirchgemeinden sowie den 

Klient*innen des KRSDs möchte ich meinen Dank für ihr Vertrauen in unsere Arbeit 

aussprechen, ebenso den Organisationen im Fricktal, die den KRSD immer wieder mit 

Spenden für die Einzelfallhilfe berücksichtigen.  

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. 

 

Christina Frischknecht, 30. November 2021  
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Aus dem KRSD Oberes Fricktal 

 

Vorstellung Steffi Kuhn 

 

Am ersten Dezember trat ich, Steffi Kuhn, meine Stelle als 

Standortleitung beim KRSD Oberes Fricktal an. Ich lebe mit meiner 

Familie in Frick, direkt neben der reformierten Kirchgemeinde. Als 

Diplomierte Religionspädagogin mit vielen Jahren Erfahrung in 

reformierten Kirchgemeinden und in der ökumenischen Arbeit freue ich 

mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Trägergemeinden. Zudem 

habe ich ein Diplom als Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin mit 

diversen Zusatzausbildungen und Qualifikationen. Mit dieser Mischung 

und meinen reichhaltigen Erfahrungen freue ich mich sehr darauf, mit 

Ihnen in Kontakt zu treten, anregende Gespräche zu führen und den 

Kirchlichen Regionalen Sozialdienst Frick gut zu vertreten.  

 

Allgemeine Entwicklungen 

 

Das Jahr 2021 stand, so hoffen wir fest, zum letzten Mal unter dem Zeichen von Corona. Unser 

KRSD Baden & Umgebung hat sich der neuen Situation angepasst und wurde wiederum von 

vielen Menschen in der Region aufgesucht. Lesen Sie dazu die Berichte unserer 

Sozialarbeiter*innen und die statistischen Auswertungen, die einen Blick in unsere Arbeit 

ermöglichen.  

 

Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass Probleme, die schon vorher da waren, im Brennglas 

sichtbar wurden. Was hat sich in den letzten zwei Jahren gezeigt? Folgendes haben wir 

ganz konkret auf unseren Diensten erlebt: 

 

 Die Krise hat einen grossen Digitalisierungsschub ausgelöst. Viele Dienste waren 

zeitweise nur noch über Mail erreichbar. Doch nur schon das Telefon kann für 

Anderssprachige eine grosse Hürde sein. Vielen Vorteilen der neuen Digitalisierungswelle 

steht eine grosse Gruppe von Abgehängten gegenüber. Umso wichtiger war es, dass man 

bei uns in den letzten zwei Jahren immer vor Ort vorbeischauen konnte. Es braucht 

dringender denn je niederschwellige Angebote. 
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 Das neue Ausländer- und Integrationsgesetz hat gute Neuerungen gebracht. Allerdings 

leider auch verheerende Fehlanreize geschaffen. Viele ausländische Mitbürger*innen 

getrauten sich in der Krise nicht, Sozialhilfe zu beantragen. Sie wählten lieber die Armut in 

der Schweiz, um ihren Aufenthalts- Status 

nicht zu gefährden. Wir setzen uns sehr dafür 

ein, dass hier auf der politischen Ebene 

nachkorrigiert wird. 

 

 Die diesjährige Kampagne zum Caritas 

Sonntag hiess nicht umsonst ‚Frauen sind von 

Armut stärker betroffen als Männer‘. In der 

Krise hat sich dies akzentuiert. Viele Frauen 

arbeiten im Service, in der Reinigungsbranche 

und im Verkauf. Die von der Krise am meisten 

betroffenen Arbeitsbereiche betreffen 

Niedriglohnsektoren mit vielen temporären 

Anstellungen, auf die gerade viele 

Alleinerziehende angewiesen sind. Getroffen 

von der Krise wurden also vor allem die 

Schwächsten. 

 

 Und leider haben wir auch eine Zunahme von 

häuslicher Gewalt feststellen müssen. Das 

kann nicht überraschen, wenn die Menschen auf engem Raum zusammenleben müssen 

und z. Bsp. die häusliche Kontrolle missbraucht wird. 

 

Es ist uns wichtig, trotz diesen bedenkenswerten Tendenzen einen positiven Blick zu 

bewahren und den Menschen eine Perspektive zu geben. Zum Glück gibt es auch auf der 

Haben-Seite einiges zu erwähnen. In der Schweiz sind wir im Vergleich mit anderen Ländern 

mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Wirtschaft hat die Krise gut gemeistert und wir 

hoffen, die Langzeitfolgen für die armutsbetroffene Bevölkerung halten sich in Grenzen. 

 

Wie sich die Krise auf die Kirchen auswirkt, ist noch nicht abschliessend zu beurteilen. Doch 

wurde doch an verschiedenster Stelle wahrnehmbar, wie unsere Landeskirchen zum 

gesellschaftlichen Kitt beitragen können. Sei es durch seelsorgerliche Begleitung oder eben 

durch diakonische Unterstützung, wie der KRSD sie anbietet. 

 

 

Aus der Beratungsarbeit  

 

Die Beratungsarbeit im Jahr 2021 war noch immer stark von den Folgen der Corona Pandemie 

betroffen. So fanden deutlich mehr Kurzberatungen (82) als Sozialberatungen (65), primär in 

Deutsch statt. Dabei konnten wir im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Rückgang der 

Kurzzeitberatungen um knapp 55% feststellen, wobei die Sozialberatungen um fast 30% mehr 

in Anspruch genommen wurden. Dabei wanden sich, wie auch im vergangenen Jahr primär 

Frauen (40) mit ihren Anliegen an uns.  
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„Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen, die getroffen werden, um die Ausbreitung zu 

bremsen, betreffen nahezu alle Menschen auf der ganzen Welt. Am stärksten sind jedoch 

aufgrund ihres Alters und Geschlechts Mädchen und vor allem junge Frauen betroffen. Nicht 

nur, weil Frauen häufiger Tätigkeiten ausüben, bei denen sie einem höheren Risiko ausgesetzt 

sind, sich mit COVID-19 zu infizieren – zum Beispiel im Pflegebereich und Gesundheitswesen. 

Auch und besonders, weil sich in Krisensituationen ohnehin schon Ungleichheiten und 

bedrohliche Verhältnisse verschärfen.“ (planInternational). Fragen rund um materielle 

Sicherheit waren dementsprechend in diesem Jahr besonders häufig (29). In den Anliegen der 

Hilfesuchenden, primär im Alter zwischen 31 und 50 Jahren, ging es zudem um Rechtsfragen 

(18) oder allgemeine Anfragen. Familien und Einelternfamilien (39) suchten häufiger unsere 

Beratung auf als Alleinstehende. Dabei konnten wir einen Grossteil der Anliegen (35) durch 

gutes Triagieren an Fachstellen weiterleiten, die für die jeweiligen Anliegen der Klienten 

ausgerichtet waren. Wie auch in den Jahren davor unterstützten wir unsererseits andere 

Fachstellen, Anfragen von Dritten und Kirchgemeinden durch professionellen Austausch und 

Beratung.  

 

 

„Der KRSD ist mein rettender Engel“ sagt eine Frau freudestrahlend in der Beratung, als sie 

stolz den neuen Arbeitsvertrag zeigt und sich diesen erklären lässt. Sie ist eine 

alleinerziehende Mutter, die seit mehr als fünf Jahren regelmässig die 

Dienstleistungen des KRSD in Anspruch nimmt. Gerne kommt sie in die 

Beratung, wenn sie Briefe von der Gemeinde oder von ihrem 

Arbeitgeber nicht versteht, um danach - immer mit einem Lächeln auf 

den Lippen - das Büro zu verlassen, in der Gewissheit, dass ihr 

geholfen wird und sie sich in einem geschützten Rahmen verstanden 

und angenommen fühlen konnte. Die Frau ist eine von 64 Klientinnen 

und Klienten, die im Jahr 2021 die Dienste KRSD Obers Fricktal in 

Anspruch genommen haben. 

 

 

 

„Ich habe einen guten Freund, dessen Frau ihn und die Kinder verlassen hat, er 

arbeitet selbstständig und weiss nicht wie es weitergehen soll. Was kann ich ihm 

raten? Er ist zu stolz um selber um Hilfe zu bitten?“ Auch solche Anfragen erreichen 

den KRSD Oberes Fricktal von Zeit zu Zeit. Ob telefonisch, per Mail oder 

persönlich. Manchmal hilft es schon, kurz ein paar Tipps und Möglichkeiten 

aufgezeigt zu bekommen, an die man selber nicht gedacht hat.   

 

 

„Der KRSD 

ist mein 

rettender 

Engel“ 

„Ich sorge 

mich“ 
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„Meine Tochter geht in den Volleyball Verein. Leider 

kann ich die Rechnung nicht bezahlen und ich weiss 

nicht weiter. Sie macht es so gerne und ich kann ihr 

nichts bieten. Ich bin verzweifelt!“ Aussagen wie diese 

hören wir in der Beratung nicht selten. Auf die 

Nachfrage: „Haben Sie denn schon Kontakt zum Verein 

aufgenommen?“ kam als Antwort: „Ja aber ich verstehe 

die Antwort nicht.“ Die Antwort des Vereins berührte 

uns sehr: „Liebe Familie, danke, dass Sie uns von Ihrer 

Situation berichtet haben, es war uns nicht bewusst dass sie in finanzieller Not sind. Wir wollen 

ihre Tochter gerne weiterhin bei uns im Verein wissen und verzichten selbstverständlich auf 

die Gebühr.“ Mit Tränen in den Augen und überglücklich berichtete die Mutter ihrer Tochter 

anschliessend, dass sie weiterhin im Verein bleiben darf. 

 

Aus der Projektarbeit  

 

Fanden bis Mitte Jahr einige Projekte infolge Corona reduziert oder gar nicht statt, 

normalisierte sich der Betrieb bis Ende Jahr zunehmend.  

Projektbezeichnung Wirkungsorientierung Zielpublikum 
Erreichte  
Personen 

2021 

Anzahl  
Freiwillige 

 

Meeting Point Bildung, soziale Kontakte, 
Integration 
 

Migrantinnen 86 1 

Tischlein deck dich Budgetentlastung 
 

armutsbetroffene Personen 5063 25 

Administrative 
Unterstützung 

Personen in ihrer 
Administration zu 
unterstützen und zu stärken 

Personen, die Mühe mit 
Lesen und Schreiben der 
deutschen Sprache haben 
 

52 0 

  Geschäfte bearbeitet 
 

105 0 

Mit Deutsch 
unterwegs 

Deutsch sprechen, soziale 
Kontakte knüpfen 
 

Migranten/ Migrantinnen 4 4 

TNW Abo Mobilität fördern, 
Budgetoptimierung 
 

Armutsbetroffene Personen 219 3 

Voll unterschti Bildung Sensibilisierung zum 
Thema Armut 

Jugendliche bis 22 Jahre 42 0 
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 „voll unterschti“ 

 

„Was denkt ihr, wie viele Leute sind arm in der Schweiz?“ Mit dieser 

Frage starte ich den „voll_unterschti“ Rundgang in Frick. Vor mir steht 

eine gemischte Gruppe von Jugendlichen, die sich mit der Thematik 

Armut auseinandersetzen wollen.  

Das Ziel der „voll_unterschti“ Rundgänge ist es, Armut sichtbar zu 

machen. Dazu habe ich die Jugendlichen gebeten, sich mit der 

Umgebung und den Personen die sie auf dem Platz sehen 

auseinanderzusetzen und zu beschreiben. Die Bank, der Denner, ein 

Fitnesscenter, ein Café, die Jugendlichen stellen schnell fest: „was 

man macht, wie man lebt hängt oft vom Geld oder eben vom nicht Geld haben ab“. 

Verstohlen beobachten sie Passanten und überlegen tuschelnd wer ihren Vorstellung von 

arm sein entsprechen könnte.  

Es dauert nicht lange und sie treffen auf Amar und Elin zwei junge Schauspieler, die zum 

interaktiven Rundgang gehören. Zusammen mit ihnen taucht die Gruppe in die Welt von den 

zwei armutsbetroffenen Jugendlichen ein. Die Schüler und Schülerinnen erfahren immer 

mehr über die Lebenssituation der beiden Hauptfiguren diskutieren mit ihnen und helfen bei 

Ihren Problemen.  

Eine Aufgabe ist, Lebensmittel zu kaufen; die Jugendlichen erhalten eine Einkaufsliste, neun 

Franken und 15 Minuten Zeit.  Zusammen gehen sie zum Denner, dort wird gerechnet, 

Preise, Qualität und Menge verglichen und viel diskutiert. 

Schnell stellen die Jugendlichen fest, 9 Franken sind knapp, 

statt der Packung Gummibärli kaufen Sie nur einen Lolipop. 

Von allen anderen Sachen nur das günstigste. Es sei mega 

anstrengend, mit so wenig Geld einkaufen zu müssen, es 

brauche viel Zeit, weil man immer vergleichen muss und sei 

schon etwas anstrengend.  

Am Schluss wird das Rätsel um Amar und Elin, den beiden 

Schauspieler*innen definitiv aufgelöst. Ihnen ein Applaus, ein 

kurzes Feedback zum Rundgang und die Möglichkeit letzte 

Fragen zu stellen. Der Rundgang hat allen gefallen, das 

Erlebnis mitten in einer Geschichte zu sein war für die 

Teilnehmenden besonders real und spontan. Das Thema 

Armut wird spürbar.         Preisvergleich auf dem Handy 

Isabella Hossli 
 

Online-hilfe.caritas-aargau 

 

Wir waren uns nicht sicher. Entspricht die Online Hilfe der KRSD einem Bedürfnis? Nach zwei 

Jahren dürfen wir sagen: Jawohl. Unterdessen erreicht die Seite konstant zwischen 4 und 500 

Zugriffe monatlich. Und auch viele ausserkantonale Nutzer*innen haben die Plattform (obwohl 

stark auf den Aargau ausgerichtet) entdeckt. 

„Das isch jo 

krass… mit so 

wenig Geld!“ 
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Besonders stolz sind wir auf die zahlreichen übersetzten Formulare in den nützlichen 

Bereichen Sozialhilfe, Arbeitslosenkasse, RAV, Integration, Schulden und Betreibung, etc. Die 

Formulare sind mehrheitlich in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, 

Spanisch und Portugiesisch übersetzt. Neue Formulare kommen laufend dazu. Es lohnt sich 

darin zu stöbern.  

 

 

Aus der Vernetzungs- und Sensibilisierungsarbeit 

 

Die Kirchen haben vielerorts gezeigt, dass sie in der Krise Verantwortung übernehmen und ihr 

diakonisches Engagement für die Gesellschaft unabdingbar ist. Es geht darum, 

Armutsbetroffene zu stützen, für Einsame da zu sein, Ängstlichen Mut zu machen. Unser 

KRSD steuert gerade im Armutsbereich einen wichtigen Teil der diakonischen Arbeit der 

Kirche bei. Das wollen wir auch in die Medien tragen. Wir stehen für eine aktive und engagierte 

Kirche, welche die Gesellschaft mitgestalten will. 

 

 

 
 

So freut es uns, dass die CARITAS Aargau und damit natürlich auch die Kirchlichen 

Regionalen Sozialdienste in der Kampagne kirchensteuern-sei-dank.ch eine tragende Rolle 

einnehmen.  
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Fokusthema  

 

Wenn Hilfe hilft 

Wir helfen Menschen - Diesen Satz kennen Sie sicher aus den Flyern der Caritas. Wir 

schreiben ihn uns gross auf unser Leitbild. Doch wie sieht Hilfe aus? Was wird darunter 

verstanden in der Gesellschaft und unter uns Fachpersonen?  

Seien wir ehrlich, wenn sich Menschen an uns wenden und um Hilfe bitten, in den meisten 

Fällen vor allem eins gemeint: Geld. Die Vorstellung, dass monetäre Hilfe die nötige 

Veränderung bringen wird, scheint tief verankert zu sein. Nur: Wenn keine Veränderung in der 

Situation stattfindet, dann wird auch im nächsten Monat irgendwo eine Lücke sein, die zu Not 

führt.  

 

Wann ist Hilfe also eine gute Hilfe?  

Wir verstehen finanzielle Not als Symptom verschiedener Ursachen. Unsere Aufgabe besteht 

darin, eine Situation umfassend zu eruieren und die Ursachen der Armut zu bekämpfen. Damit 

können wir nachhaltige Veränderungen im Leben unserer Klient*innen herbeiführen. Hilfe 

kann also kurzfristig oder langfristig sein. Manchmal ist monetäre Soforthilfe notwendig, z.B. 

wenn Hunger droht oder zu Hause der Strom abgestellt wurde. Damit fängt die Hilfe bei uns 

aber erst an. Gemeinsam mit den Klient*innen wird ein tragfähiges Gerüst wieder aufgebaut, 

damit die Hilfe auch langfristig greift; Wohnen, Arbeit, Gesundheit, 

Finanzen und das soziale Umfeld spielen meist zusammen. Hilfe ist 

also dann eine gute Hilfe, wenn sie die Vielschichtigkeit von 

Krisensituation berücksichtigt und langfristig eine Wirkung erzielt.   

 

Wie helfen wir? 

Wir nehmen uns Zeit für unsere Klient*innen. Wir nutzen gezielte 

Gesprächsführungsmethoden, zeigen Möglichkeiten auf und 

schaffen Zugänge. Mit ressourcenorientierten Ansätzen öffnen wir 

den festgefahrenen Tunnelblick und ermutigen Menschen in ihren 

Veränderungsprozessen. Ratsuchende erhalten einerseits Zugang 

zu den Mitteln, die ihnen vom System zustehen und lernen 

andererseits neu sie zu beanspruchen. Der finanzielle Aspekt spielt 

dabei oft eine wichtige, aber nicht zentrale Rolle. Mit dem Fokus auf 

die Geltendmachung von Rechten und auf die Befähigung der 

Menschen, lassen sich Situationen langfristig verbessern.  

 

Den Kompass richten 

Mit den schnellen Veränderungen der Zeit mitzuhalten verlangt heute mehr Kraft denn je. 

Heute wissen wir, dass die Anpassungsfähigkeit an neue Gegebenheiten einer unserer 

wertvollsten Ressourcen ist. Hier bieten wir Unterstützung. Wir bauen Brücken zwischen Not 

und Potential. Auch der Bereich KRSD versucht mit dem Puls der Zeit zu gehen und den 

Kompass wenn nötig zu richten. Mit einem Workshop für alle beratenden Fachpersonen der 

KRSD sind wir der Frage einer sinnvollen Hilfe nachgegangen. Entstanden ist ein neues 

Beratungskonzept. Dieses beinhaltet die Haltung, die Grundsätze sowie Methoden und 

Instrumente unserer Arbeit. Das neue Beratungskonzept dient den Beratenden seit Anfang 

2022 handlungsleitend in ihrer Arbeit. 

 

Betânia Figueiredo, Standortleiterin KRSD Brugg und Umgebung  
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Wir sagen Danke 

 

Wir möchten uns bei all jenen bedanken, die mit ihrer Grosszügkeit, ihrer 

Freizeit und ihrem Fachwissen den KRSD Oberes Fricktal unterstütz 

haben. Ein grosser Dank geht an die Freiwilligen, welche sich in den 

verschiedenen Projekten engagieren und mit viel Herzblut ihre 

Tätigkeiten ausüben. Vielen Dank an unsere grosszügigen Spender und 

Trägergemeinden, welche die Einzelfallarbeit im KRSD ermöglichen und 

so Menschen in der Region oft eine grosse Last von den Schultern 

genommen werden kann, denn manchmal braucht es mehr als 

Beratung! In solchen Fällen können wir dank Ihnen unbürokratisch 

helfen.  

 

Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft mit Ihnen zusammen zu arbeiten 

und in Ihrem Namen Menschen zu unterstützen, die in einer schwierigen 

Lebenssituation sind.  

 

Ausblick 

 

Das letzte Jahr war, wie auch 2020 geprägt von Corona. Mit dem neuen Jahr 2022 blicken wir 

zuversichtlich in die Zukunft. Die Gesellschaft hat gelernt, mit Corona zu leben, viele sind 

geimpft oder genesen. Anlässe finden in neuer Form statt. Wo früher gemeinsam um einen 

Tisch der Apèro begangen wurde, finden sich die Teilnehmer heute um Lagerfeuer ein. Wichtig 

ist das Beisammensein, auch in Zeiten von Einschränkungen.  

 

Wir vom KRSD Oberes Fricktal können unsere Dienstleistungen mit nur wenigen 

Einschränkungen weiter aufrechterhalten. So werden weiterhin Menschen im Fricktal 

unterstütz und wir stehen ihnen in schwierigen Lebenssituationen zur Seite. Nebst der 

Sozialberatung setzen wir uns mit bestehenden und neuen Projekten für sozial benachteiligte 

Menschen ein. Selbstverständlich sind wir auch Ansprechpartner für Fragen von Fachstellen 

und Netzwerkpartnern. 

 

Freiwillige sind ein wichtiger Grundpfeiler unserer Projektarbeit. Wir 

hoffen, im neuen Jahr mehr Menschen für unsere Angebote begeistern 

zu können und ihnen ein sinnstiftendes Ehrenamt vermitteln zu können. 

Von Angeboten wie Meeting Point, wo Freiwillige gemeinsam mit 

Frauen verschiedener Herkunft niederschwellig Deutsch lernen, über 

die Möglichkeit in der Administrativen Unterstützung Männern wie 

Frauen dabei zu helfen, ihre administrativen Belange zu erledigen. Bis 

hin zu 1:1 Einsätzen bei Mit Deutsch unterwegs, Co-Pilot oder Mit Mir 

finden Freiwillige den Einsatzort, der für sie passt. Auch die Möglichkeit sich 

Wollen Sie sich 

engagieren?  

Rufen Sie uns an! 
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beim Tischlein deck dich für Armutsbetroffene einzusetzen oder als Schauspieler bei Voll 

unterschti mitzumachen bieten spannende Möglichkeiten. 

 

Wir freuen uns auf das neue Jahr! Mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser dieses 

Jahresberichtes. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Arbeit und wünschen Ihnen 

allen ein gesundes, von Zuversicht geprägtes und gesegnetes Jahr 2022. 

 

Steffi Kuhn, Isabella Hossli und Julie Riesen 
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Kontakt  

 

Steffi Kuhn           Julie Riesen 

Standortleiterin       Mitarbeiterin in  

Tel. 062 871 65 28                              Ausbildung 

stk@caritas-aargau.ch   jr@caritas-aargau.ch 

  

 

 

Isabella Hossli           Maria Conte 

              Beratungen in Italienisch 

Sozialarbeiterin Sozialarbeiterin 

Tel. 062 871 65 28         Tel. 056 222 13 37 

iho@caritas-aargau.ch         mac@caritas-aargau.ch 

 

 

 

 

 

  

mailto:stk@caritas-aargau.ch
mailto:jr@caritas-aargau.ch
mailto:iho@caritas-aargau.ch
mailto:mac@caritas-aargau.ch
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Kennzahlen 2021 

Daten Tätigkeiten  
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Kurzberatungen 101 (Vorjahr 181) inkl. Corona-Beratungen 
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Beratungen 64 (Vorjahr 51) 
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