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«Solidarität ist weiterhin gefragt 
und dringend nötig»
Zum 50-jährigen Bestehen erläutert Geschäftsleiterin Fabienne Notter die aktuellen 
Herausforderungen und Schwerpunkte von Caritas Aargau. Und sie beantwortet  
die Frage nach dem Zukunftswunsch für die Organisation sowie das Miteinander im 
Kanton Aargau.

Text: Dana Mostosi und Fabienne Notter

Fabienne Notter im Gespräch anlässlich des Jubiläumsfestes 2022.

Ein Geben und ein Nehmen
Ich erlebe Caritas als Organisation mit hochmotivier-
ten Mitarbeitenden, denen es eine Herzensangele-
genheit ist, etwas Sinnvolles zu tun in ihrer täglichen 
Arbeit. Zusammen mit dem Vorstand, den Partner-
organisationen und dem Kanton engagieren wir uns 
mit vereinten Kräften für einen solidarischen Aargau, 
auch wenn das in der politischen Landschaft zuweilen 
herausfordernd ist. 

Menschen, denen wir in unserer täglichen Arbeit be-
gegnen, schenken uns ihr Vertrauen, wenn sie in Not 
sind und Hilfe brauchen. Oft sind die Begegnungen 

nicht nur ein Geben von unserer Unterstützungsleis-
tung, sondern es ist auch ein Nehmen. Denn die Men-
schen mit ihren Geschichten und ihrem Rucksack an 
Lebenserfahrung sind eine Bereicherung und öffnen 
uns mancherorts die Augen. Das sensibilisiert uns 
für andere Lebenswelten, für andere Kulturen. Und 
es zeigt uns, wie Menschen zum Teil mit wenigen Res-
sourcen unglaublich viel leisten. Das verdient Respekt, 
daraus können wir lernen.

Krisen und starkes Wachstum: Es braucht Caritas
Derzeit befindet sich Caritas Aargau in einem star-
ken Wachstum. Nach der Corona-Pandemie fordert 
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die Ukraine-Krise aktuell ein grösseres Engagement. 
Schon im Oktober letzten Jahres wurde der Projekt-
start der Betreuung von vorläufig aufgenommenen  
Ausländer/innen in drei Gemeinden im Kanton Aar-
gau für Juli 2022 geplant. Da die Aufnahmekontingen-
te verdoppelt wurden und viele ukrainische Flüchtlin-
ge in den Aargau gekommen sind, haben inzwischen 
zehn Gemeinden einen Leistungsvertrag mit uns ab-
geschlossen. Weitere haben Interesse signalisiert. So 
mussten wir zu Projektbeginn bedeutend mehr Perso-
nal rekrutieren als ursprünglich geplant, und in den 
Büroräumlichkeiten waren kreative und flexible Lö-
sungen gefordert, damit neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden konnten. 

Daneben hat Caritas ein Mandat für die Begleitung 
von Gastfamilien von ukrainischen Geflüchteten in 
den Kantonen Aargau und Solothurn übernommen. In 
der Sozialberatung steigt die Anzahl der Beratungsge-
spräche, in den Secondhand-Läden nehmen wir gros-
se Nachfragen wahr und im Bereich Bildung und Pro-
jekte läuft die Integration der Ukrainer/innen in die 
Projekte. Auch die Flüchtlingsberatung hat steigende 
Klient/innenzahlen zu verzeichnen. 

Die zentralen Dienste sind stark gefordert, die zuneh-
menden administrativen Arbeiten rund um das Perso-
nal, die Infrastruktur, die Finanzen und den Empfang 
zu gewährleisten. Auch in diesem Bereich haben wir 
Personal aufgestockt. Zur Bewältigung und Professi-
onalisierung der vielfältigen Kommunikationsaufga-
ben konnten mit der Anstellung einer Bereichsleiterin 
neue Ressourcen geschaffen werden. So ist Caritas 
Aargau seit Anfang 2022 um über 20 neue fest an-
gestellte Mitarbeitende gewachsen, was für unseren 
mittelgrossen Betrieb ein Wachstum von 25 Prozent 
bedeutet.

Unser Ziel: eine Schweiz ohne Armut 
Nach wie vor wollen wir uns für Armutsbetroffene und 
sozial benachteiligte Menschen im Kanton Aargau ein-
setzen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir eng 
mit den Regionalen Caritas-Organisationen im soge-
nannten Caritas-Netz und mit Caritas Schweiz zusam-
men. Neben diversen gemeinsamen Projekten läuft 
derzeit die gesamtschweizerische Armutskampagne 
«Eine Schweiz ohne Armut ist möglich», mit der wir 

die Bevölkerung sensibilisieren und den Betroffenen 
Gehör verschaffen.

Es ist sehr wichtig, sachlich zu informieren und Auf-
klärungsarbeit zu leisten. Besonders freut mich, dass 
Caritas Aargau durch die Leitung des Netzwerks So-
zialer Aargau – eine Vereinigung von rund zwölf Hilfs-
werken – beim Kanton und auf politischer Ebene als 
relevante Stimme wahrgenommen wird. 

Unser Wunsch: Caritas unnötig machen
Wie unser Präsident, Beat Niederberger, bei der Jubi-
läumsfeier so schön gesagt hat, muss unser oberstes 
Ziel sein, dass es Caritas nicht mehr braucht. Leider 
sind wir weit davon entfernt. Umso wichtiger ist, dass 
wir weiterhin jeden Tag für Menschen da sind, die Hilfe 
brauchen. Es sind die vermeintlich kleinen Dinge, die 
für einzelne Schicksale Grosses bewirken können. Ich 
bin überzeugt, dass es sich immer wieder lohnt, da zu 
sein und sich für eine solidarischere Gesellschaft ein-
zusetzen.

Jubiläumsfest

Rund 500 Besuchende kamen am 11. Juni nach Aarau und 
feierten mit Caritas Aargau «50 Jahre für das Miteinan-
der». Unter den Besucherinnen und Besuchern waren 
 Mitarbeitende, Freunde, Freiwillige, Begünstigte, Unter-
stützer/innen, Partnerorganisationen und Politiker/innen. 

Die Anwesenden genossen ein vielfältiges kulinarisches 
Angebot sowie Tanz, Musik und Unterhaltung für alle Al-
tersgruppen. Anlässlich des offiziellen Festaktes in der 
Kirche hielten die Geschäftsleiterin Fabienne Notter und 
der Präsident Beat Niederberger die Festansprachen.

Zum Rückblick: www.caritas-aargau.ch/fest
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«Menschen mit ihren Geschichten 
und ihrem Rucksack an  
Lebenserfahrung sind eine  
Bereicherung.»


