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Liebe Leserin,  
lieber Leser
In der Werbung der 50er-Jahre wurde oft ein traditio-
nelles, idyllisches Familienbild zelebriert. Der Vater ar-
beitet, die Mutter macht den Haushalt und «erzieht» die 
zwei Kinder. Schon damals hielt dieses Bild der Wirk-
lichkeit nicht stand und tut es heute erst recht nicht 
mehr. Das Bundesamt für Statistik weist über 200 000 
Einelternhaushalte aus. Es bringt nichts, über den Be-
deutungsverlust der Normalfamilie zu lamentieren. 
Kinder bleiben Kinder, egal in welcher Konstellation 
sie aufwachsen. Sie brauchen ein konstantes, verläss-
liches Umfeld, Förderung und Anerkennung, aber auch 
Freiräume, in denen sie sich ausprobieren und Gren-
zen testen können. Dies gilt alles auch für unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende (UMA), denen ein Artikel 
in diesem Heft gewidmet ist. 

Schwerpunktmässig berichten wir in diesem Magazin 
über junge alleinerziehende Eltern und ihre Kinder. Sie 
sind oft besonderen finanziellen, sozialen und psychi-
schen Belastungen ausgesetzt und brauchen die Unter-
stützung der Gesellschaft. Diese Unterstützung kann 
beispielsweise Sozialhilfe oder ein freiwilliges Enga-
gement sein. Auch Sie können selber aktiv werden: Im 
Patenschaftsprojekt «mit mir» engagieren sich freiwil-
lige Gotten und Göttis – auch für Kinder aus Eineltern-
familien.

Editorial
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Crowdfunding für Sozialprojekt

Restaurant 
Brünig

Im August 2018 eröff net 
die Caritas Luzern ein 
Quartierrestaurant an der 
Brünigstrasse in Luzern. 

Das Restaurant Brünig befi ndet 
sich in Zentrumsnähe beim Haup-
sitz der Caritas Luzern. Es ist tags-
über und abends geöff net und soll 
zu einem Ort der Begegnung wer-
den. 
Jugendliche und Stellensuchende 
erhalten hier Perspektiven, werden 
geschult und erwerben sich so bes-
sere Chancen zum Einstieg ins Be-
rufsleben. Die Ausbauarbeiten lau-
fen auf Hochtouren. Zurzeit stehen 
der Innenausbau und die Einrich-
tung an. 

Dabei sein dank Crowdfunding
Damit das Projekt zum Tragen 
kommt, sammelt die Caritas Lu-
zern mittels Crowdfunding Geld 
für die Anschaff ung von Geschirr, 
Besteck und Mobiliar.

www.restaurantbruenig.ch

Pilotprojekt erfolgreich lanciert

Arbeitsintegration von 
Flüchtlingen
Caritas Bern kümmert sich seit vergangenem 
Jahr um die berufliche Integration von Flüchtlin-
gen im Berner Oberland. Eine erste Bilanz fällt 
positiv aus.

Caritas Bern ist für die Umsetzung des von lokalen Regierungs-
statthaltern und vom Kanton Bern initiierten Pilotprojekts zu-
ständig. Ziel ist die niederschwellige und lokale Integration von 
Asylsuchenden, vorläufi g Aufgenommenen und anerkannten 
Flüchtlingen in der Region Frutigen. Ausserdem soll die Zusam-
menarbeit unter den beteiligten Organisationen des Asyl- und 
Flüchtlingsbereichs verbessert werden. 

Eine lokal verankerte Arbeitsvermittlung kümmert sich um die 
berufl iche Integration der Flüchtlinge. Von März bis Ende De-
zember 2017 ist es gelungen, rund 30 Personen in einem Prakti-
kum oder einer Schnupperstelle zu platzieren. Der Kanton und 
die Caritas Bern versprechen sich von dem Pilotprojekt wichti-
ge Rückschlüsse im Hinblick auf die neue kantonale Asyl- und 
Flüchtlingsstrategie, die in den kommenden Jahren umgesetzt 
werden soll.  www.caritas-bern.ch
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Direktabzug der Steuern vom Lohn

Der Basler Grosse 
Rat stoppt die 
Vorlage 
Caritas beider Basel setzte sich für 
Systemwechsel mit Signalwirkung ein.

Hauchdünn wurde am 6. Dezember 2017 vom Basler 
Grossen Rat der «automatisierte freiwillige Direktab-
zug der Steuern vom Lohn» abgelehnt. Caritas beider 
Basel unterstützte die Vorlage, da damit präventiv 
Steuerschulden – das Problem Nummer eins für Hun-
derttausende Menschen in der Schweiz – hätten ver-
mieden werden können. 

Der Vorstoss der Basler SP verlangte, dass ein Anteil 
der Steuern jeden Monat direkt vom Lohn abgezogen 
wird. Die Arbeitgeber wären verpfl ichtet gewesen, die-
sen Lohnanteil an die Steuerverwaltung zu überwei-
sen. Demgegenüber wäre der Abzug für die Arbeitneh-
menden freiwillig gewesen.

Es wäre ein Systemwechsel mit Signalwirkung für 
die ganze Schweiz gewesen und hätte vielen Betroff e-
nen geholfen, Steuerschulden zu vermeiden. Caritas 
beider Basel wird weitere Vorstösse zu diesem Thema 
unterstützen und Menschen mit Schulden weiterhin 
beratend zur Seite stehen.
www.caritas-beider-basel.ch

NEWS
Züriblog: Über das Leben mit wenig Geld 

Auf dem Blog dr Caritas Zürich berichten Mitarbeiten-
de, Armutsbetroff ene und Freiwillige über ihren Alltag 
in Zürich – der teuersten Stadt der Schweiz. Was sind 
die Ursachen und Folgen von Armut? Welche Rahmen-
bedingungen braucht es, um die soziale Integration von 
Betroff enen zu fördern? Leserinnen und Leser fi nden 
aktuelle Informationen zu sozialpolitischen Themen, 
erhalten Einblick in die Arbeit von Caritas Zürich und in 
den Alltag von Menschen, die am Existenzminimum 
leben. Schauen Sie rein und diskutieren Sie mit.
www.züriblog.ch

25 Jahre Berufl iche Integration

Was 1992 als «Möbelwerkplatz» begann, ist heute zu 
einem vielfältigen Betrieb mit zahlreichen Einsatzplätzen 
für die Berufl iche Integration der Caritas Luzern gewor-
den. Erwerbslose und Ausgesteuerte fi nden hier sinnvolle 
Arbeitsplätze und Bildungsmöglichkeiten, um sich für 
den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt fi t zu ma-
chen. Heute zeigen sich die Betriebe der Berufl ichen In-
tegration mit den Secondhandläden Caritas Wohnen, 
den Velodiensten und den Caritas-Restaurants. 
www.caritas-luzern.ch/berufl iche-integration

Engagieren Sie sich freiwillig

Ob einmalig oder über längere Zeit, ob mit Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen: Caritas bietet viel-
fältige Tätigkeiten und unterschiedliche Einsatzgebie-
te für Freiwillige. Unterstützen Sie Menschen in ihrem 
Alltag und lernen Sie andere Lebenswelten kennen. 
Sie können dabei Ihr Wissen weitergeben und viel 
Neues dazulernen. Melden Sie sich bei der Caritas in 
Ihrer Region und erhalten Sie Informationen über ak-
tuelle Freiwilligeneinsätze. 

Neues Angebot: Jugendberatung Region Aarau

In der Region Aarau fi nden Jugendliche und junge Er-
wachsene zwischen 15 und 25 Jahren ein neues, nie-
derschwelliges Beratungsangebot. Die «Jugendbera-
tung Region Aarau» bietet und vermitt elt Hilfe bei 
Problemen mit Familie, Schule, Lehrstelle oder Finan-
zen. Sie wird vom Kirchlichen Regionalen Sozialdienst 
angeboten und von Caritas Aargau geführt. Auft rag-
geber ist die Kreiskirchgemeinde zusammen mit dem 
Pastoralraum Aarau. www.caritas-aargau.ch



Rubrik

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

Das Wohl ihres Sohnes hat für Julia höchste 
Priorität. Gemeinsam haben sie schwierige Zeiten 
durchgestanden. Heute leben sie von der Sozial-
hilfe, doch sucht die alleinerziehende Mutt er den 
Weg zurück in ein eigenständiges Leben.
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Schwerpunkt

Die Haustür lässt sich nur öff nen, wenn man 
weiss wie. Der Griff  ist älteren Jahrgangs 
und leicht verzogen. Die Holztreppen im 
Mehrfamilienhaus hängen schräg zur Mit-
te hin und knarren, wenn man sie betritt. 

Hier wohnt Julia*, 31, mit ihrem siebenjährigen Sohn 
Claudio*. 

Claudio wünscht sich eine Gitarre. Schon lange. Doch 
auch in diesem Jahr wird er keine zum Geburtstag 
erhalten. Julias Budget ist knapp, mit dem Geld vom 
Sozialamt muss sie sehr sparsam umgehen und es 
gut einteilen. Sie erklärt dann ihrem Sohn, dass alles 
kostet, versucht, ihm ein gesundes Verhältnis zum 
Geld und einen bewussten Umgang damit zu vermit-
teln. 300 bis 400 Franken haben Julia und Claudio pro 
Monat fürs Essen zur Verfügung. Dennoch glaubt sie 
nicht, dass sie arm sind, im Gegenteil: «Wir leben in 
einer sehr privilegierten Welt.»

Arbeiten, um zu überleben
Julia ist eine Kämpferin, die es schon oft  nicht leicht 
hatte. Mit 16 entscheidet sie sich für eine Malerlehre. 
Der Umgang auf dem Bau ist ein rauer, die Arbeit sagt 
dem zierlichen Mädchen nicht zu. Bereits nach weni-
gen Wochen weiss sie, dass sie hier nicht im richtigen 
Beruf ist. Ihrer Mutter zuliebe beisst sie sich durch und 
schliesst die Ausbildung ab. Gleich danach absolviert 
sie die sozial-gesundheitliche Berufsmatura. Sie muss 
viel dafür lernen, aber Julia ist überzeugt: Ihr Weg liegt 
im sozialen Bereich. Sie besteht auch die Aufnahme-
prüfung fürs Studium der Sozialpädogik, doch kaum 
fängt sie an zu studieren, wird sie schwanger. «Ich 
habe mich entschieden, das Studium abzubrechen. 
Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, Claudio fremd-
zuplatzieren, das widerspräche meinem Verantwor-
tungsgefühl», sagt Julia. 

Alles für 
ihren Sohn 
Julia entscheidet sich ihrem Kind zuliebe gegen das Studium. 
Dann folgen die Scheidung und finanzielle Probleme. Die allein-
erziehende, junge Mutter kämpft sich durchs Leben, bis die 
Belastung zum Zusammenbruch führt. Es folgt ein schwieriger 
Weg zurück in den normalen Alltag. 

Text: Monika Gut   Bilder: Zoe Tempest
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Claudio ist zwei Jahre alt, als sich Julia und ihr Mann 
scheiden lassen. Fortan kümmert sie sich allein um 
den Jungen. Nebenbei arbeitet sie weiter, auch wenn 
es manchmal nur Gelegenheitsjobs sind. Sie sortiert 
zum Beispiel frühmorgens Pakete bei der Post, arbei-
tet als Kinderbetreuerin oder ist als selbstständige 
Haushaltshilfe tätig. Es folgt ein Job in der Cafeteria, 
wo sie sogar Kinderzulagen erhält und von Banketten 
übrig gebliebenes Essen mit nach Hause nehmen darf. 
Es ist zwar knapp, aber irgendwie reicht es für sie und 
Claudio. Nur schleichend kommen die fi nanziellen 
Probleme. Auch beim Ex-Mann geht es bergab, sodass 
sie bald gar keine Alimente mehr von ihm erhält. Julia 
gibt nicht auf, versucht sich allein um alles zu küm-
mern, doch: «Irgendwann zog es mir den Boden unter 
den Füssen weg.» Die damals 24-jährige Mutter ist to-
tal erschöpft  und muss sich behandeln lassen. Heute 
geht es ihr besser.

Wie viel liegt drin?
Das Sozialamt unterstützt sie. Aktuell auch mit einem 
Arbeitsprogramm. Seit einem halben Jahr absolviert 
Julia an zwei Tagen pro Woche ein Praktikum im kauf-
männischen Bereich. Sie ist dankbar für diese Chance, 

kann damit wieder Fuss fassen, sich vernetzen und in-
tegrieren. «Die Arbeit gibt mir ein gutes Gefühl, weil 
ich eine neue Aufgabe habe», so Julia. Dennoch spürt 
sie die momentan hohe Belastung: Nach der Arbeit fi n-
det sie kaum Ruhe. Es belastet sie, dass sie am Abend 
wenig Kraft  für Claudio hat. Denn ihr Junge ist voller 
Leben und ein grosser Entdeckergeist. «Und wenn ich 
dann zu erschöpft  bin, um all seine Fragen zu beant-
worten, macht mich das traurig.» 

Für Claudio ist sein Vater im Moment wichtig. Julia ist 
deshalb froh, dass sie die Obhut mit ihrem Ex-Mann 
unterdessen teilen kann. Seit einem Jahr verbringt der 
Junge nun die halbe Woche beim Vater, der in der Nähe 
wohnt. «Wir haben Glück, dass dies organisatorisch so 
gut möglich ist», freut sich Julia, «und Claudio fühlt 
sich gut aufgehoben bei seinem Papi.» Zuvor war Clau-
dio hauptsächlich bei ihr. Sie staunt rückblickend, was 
sie alles allein geschaff t hat: «Bei alleiniger Elternar-
beit fehlt der Austausch mit dem Partner, es ist sehr 
anstrengend, immer wieder bei sich selber hinschau-
en zu müssen.» Julia weiss, dass ihr Ex-Mann aktuell 
mehr Kapazitäten hat als sie selber, gerade auch um 
mal lustig zu sein mit seinem Sohn. Trotzdem spürt 

«Claudio ist voller Leben, wissensdurstig und ein grosser Entdeckergeist.» Manchmal fehlt Julia die Energie um all seine Fragen zu 
beantworten. Das stimmt sie traurig. 
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man, wie schwer es der jungen Mutter fällt, los-
zulassen. Zwischen Claudio und ihr, da besteht 
eine starke Bindung. «Er ist wahnsinnig wichtig 
für mich, manchmal erlebe ich Momente meiner 
eigenen Kindheit noch einmal durch ihn.» Ge-
meinsam haben sie schwierige Zeiten durchge-
standen. 

Zuerst kommt immer das Kind
Julia hat sich nicht vorstellen können, dass sie 
einmal Sozialhilfe würde beziehen müssen. 
«Natürlich wünscht sich das niemand, aber ich 
schäme mich nicht dafür, weil ich immer alles 
mache, was in meiner Macht liegt», sagt sie. 
Julia ist sich bewusst, dass sie Schulden beim 
Sozialamt anhäuft . Wie geht sie damit um? «Ich 
verdränge es meistens», gibt sie zu und ergänzt: 
«Ich fi nde nicht, dass Sozialhilfe das Schlimmste 
ist. Für mich wäre es schlimmer, wenn ich auf-
grund einer fi nanziellen Notsituation zu wenig 
Zeit für mein Kind hätte, es immer fremdplat-
ziert wäre und deswegen kein Urvertrauen ent-
wickeln könnte. In der Schweiz gibt es eine So-
zialhilfe, viele andere Länder kennen das nicht. 
Darum haben wir auch die Möglichkeit, Prioritä-
ten zu setzen – und ich fi nde das sehr gut.» 

Das Wohl ihres Kindes ist Julia das grösste An-
liegen: «Es ist eine wichtige und anspruchsvolle 
Aufgabe, ein Kind in die Gesellschaft  zu beglei-
ten.» Dank der KulturLegi von Caritas kann sie 
mit Claudio vergünstigt am gesellschaft lichen 
Leben teilhaben, etwa zum halben Preis ins 
Kino, ins Puppentheater und ins Schwimmbad 
gehen. Das freut sie sehr. «Ich hoff e einfach, ich 
kann irgendwann in all den Erfahrungen, die ich 
mache, auch das Gute sehen und davon profi tie-
ren, damit ich all das, was ich jetzt in Anspruch 
nehmen darf, auch wieder zurückgeben kann.» 

Wie sich Julias Arbeitssituation weiterentwi-
ckelt, ist im Moment noch off en. Für sie ist aber 
klar, dass ihr Arbeitsumfeld stark mit der Na-
tur verbunden sein muss. Im Grünen tankt sie 
Kraft , Bäume mag sie besonders gern, und ihr 
Traum wäre eine Ausbildung zur Naturheilprak-
tikerin. Wenn man Julia gegenübersitzt, wird 
deutlich: Sie ist eine Kämpferin, die ihren Weg 
geht und sich auf berufl iche Herausforderungen 
freut. So sagt sie denn auch selbst: «Ich hab das 
Gefühl, dass ich noch sehr viel zu geben hätte.» 

* Namen zum Schutz der Personen geändert.

SOZIALHILFE�
ALS�LÖSUNG�
ERKENNEN
Kinder sind ein Armutsrisiko. Wie zeigt sich dies?
Die Sozialhilfequote von Kindern und Jugendlichen 
liegt in allen Städten deutlich über derjenigen der ge-
samten städtischen Bevölkerung. In Winterthur hat es 
in jeder Schulklasse durchschnitt lich zwei, in Biel vier 
bis fünf Kinder, deren Eltern von der Sozialhilfe unter-
stützt werden. 

Wie entwickelt sich die Sozialhilfequote in den 
Städten? 
In den Städten beziehen weitaus mehr Menschen 
Sozialhilfe als im ländlich geprägten Umfeld. Die So-
zialhilfequoten in den Städten werden hoch bleiben. Zu 
erwarten ist, dass die Sozialhilfequoten in mitt elgrossen 
Städten und insbesondere in Agglomerationen steigen 
werden. 

Wie kann man betroffenen Menschen helfen?
Für Familien, insbesondere für Alleinerziehende, gibt 
es im politischen System einiges zu verbessern: zum 
Beispiel ein ausreichendes, bezahlbares Angebot an 
familienergänzender Betreuung oder das Nachholen 
einer Berufsausbildung für junge Mütt er. Einzelne Kan-
tone kennen zudem Familienergänzungsleistungen, die 
gezielt Eltern zukommen und ihnen oft  den stigmatisie-
renden Gang zur Sozialhilfe ersparen. Es braucht gute 
Sozialarbeit, welche den Betroff enen ein menschenwür-
diges Leben ermöglicht. Dazu gehört nicht nur der Le-
bensunterhalt, sondern auch Tagesstruktur, Integration, 
Bildung: also nachhaltige Perspektiven. Viel gewonnen 
wäre bereits, wenn Politik, Medien und Öff entlichkeit 
die Sozialhilfe nicht als Problem, sondern als Beitrag 
zur Lösung erkennen würden. Denn die Sozialhilfe leis-
tet Hervorragendes für die soziale Sicherheit und den 
gesellschaft lichen Zusammenhalt in diesem Land. 

«Es braucht gute Sozialarbeit, die 
nachhaltige Perspektiven schafft  .»

Nicolas Galladé  
ist Stadtrat von Winterthur. 
Als Präsident der Städteinitiative 
Sozialpolitik vertritt  er die sozial-
politischen Interessen von rund 
60 Städten in der Schweiz. 
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Wieso entscheidet sich eine junge 
Frau dazu, Mutter zu werden? Es 
gibt zahlreiche Daten, Hinweise und 
Vermutungen, die junge Mutter-
schaft  zu erklären versuchen. In der 

Begleitung dieser Frauen wird deutlich, dass ihr Kin-
derwunsch oft mals mit einer grossen Sehnsucht nach 
Geborgenheit und Sicherheit zusammenhängt, die sie 
in ihrer Herkunft sfamilie nicht erleben durft en. Häu-

fi g wird ihnen sie erst nach der Geburt bewusst, wel-
che Aufgaben und Herausforderungen mit der Mutter-
schaft  auf sie zukommen.

Erhöhtes Armutsrisiko
Denn nach wie vor führt die Mutterschaft  zu einem Un-
terbruch der Karriere. Besonders Mütter ohne Erstaus-
bildung scheitern daran, nebst den Betreuungspfl ich-
ten die persönliche Entwicklung und den Einstieg 

Viele Hürden 
für junge Mütt er
80 Prozent der alleinerziehenden Mütter unter 25 Jahren in Städten sind auf Sozial-
hilfe angewiesen. Sie sind mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. 

Text: Franziska Reinhard, Geschäft sführerin, und Meret Gfeller, Kursleiterin des Vereins AMIE    Illustration: Isabelle Bühler



11Nachbarn 1 / 18

Schwerpunkt

in die Ausbildung oder den Beruf zu bewältigen. Deshalb geht 
junge Mutterschaft  mit einem Mangel an Ausbildungs- und 
Erwerbsperspektiven, fehlender Anerkennung sowie einem er-
höhten Armutsrisiko einher. Laut einer Studie der Berner Fach-
hochschule Soziale Arbeit sind über 80% der alleinerziehenden 
Mütter unter 25 Jahren in Städten auf Sozialhilfe angewiesen..

Schwer kompatibel: Beruf und Betreuungspflichten 
Entscheiden sich junge Mütter dazu, den (Wieder-)Einstieg in 
die Berufswelt anzugehen, fehlt ihnen einerseits oft  das Wissen, 
wie sie nach Stellen recherchieren oder das Bewerbungsprozede-
re meistern können. Anderseits scheitern sie an der Mehrfachbe-
lastung, ihrem mangelnden sozialen Netzwerk sowie nicht aus-
reichenden Möglichkeiten der externen Kinderbetreuung. Die 
jungen Mütter wählen mehrheitlich weiblich geprägte Berufe im 
Pfl ege- oder Dienstleistungssektor. Hier stimmen die Arbeitszei-
ten jedoch selten mit den Öff nungszeiten von externen Kinder-
betreuungsstellen überein. Dies führt bereits vor dem Einstieg 
in eine Ausbildung oder den Beruf zu Frustration und zwingt die 
Frauen, sich in ihren berufl ichen Zielen neu zu orientieren.

Insbesondere für junge Mütter ohne ein unterstützendes Umfeld 
sind die Anforderungen kaum zu bewältigen. Oft mals vernach-
lässigen diese Frauen deshalb ihre berufl iche Laufb ahn. Für 
sie steht die Betreuung ihres Kindes an erster Stelle, dann die 
Bewältigung des Alltags und erst zuletzt kommt die berufl iche 
Zukunft . 

Rahmenbedingungen schaffen
Es sind Interventionen auf gesellschaft licher und individueller 
Ebene notwendig, damit sich junge Mütter nachhaltig auf dem 
Arbeitsmarkt bewähren, eine Ablösung von der Sozialhilfe ge-
lingen kann und die armutsbelasteten Lebenslagen nicht an 
die Kinder weitergegeben werden. Gesellschaft , Wirtschaft  und 
Politik sind gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen zu 
schaff en: Es braucht genügend Lehr- und Arbeitsplätze, die an-
gemessenen Raum für die Familienarbeit bieten. Auch sollten 
Betriebe off ener sein gegenüber jungen Müttern und ihnen eine 
Chance geben. Notwendig wären zudem ein Angebot von Teil-
zeitlehren sowie der Ausbau einer zeitlich fl exibleren externen 
Kinderbetreuung. 

Junge Mütter möchten für ihre Kinder eine Vorbildfunktion über-
nehmen, weshalb sie ein ökonomisch eigenständiges Leben an-
streben. Gleichzeitig leiden sie oft  an mangelndem Selbstwert-
gefühl und trauen sich einen Berufseinstieg nicht zu. Um ihre 
Chancen zu erhöhen, sind sie in ihren Fach- und Selbstkompeten-
zen sowie in ihrer Rolle als Mutter zu stärken und zu begleiten. 

Günstig zu Kultur 
und Bildung

Rund eine halbe Million Menschen 
in der Schweiz leben in Armut. Die 
Caritas setzt sich für sie ein. Be-
sonders oft  wenden sich alleiner-
ziehende Mütter an die Caritas. Sie 
kämpfen mit fi nanziellen Proble-
men, die wiederum weitreichende 
Konsequenzen haben: Betroff ene 
Mütter und ihre Kinder können nur 
eingeschränkt am gesellschaft -
lichen Leben teilhaben, leben 
manchmal gänzlich isoliert.

  nutzen die KulturLegi
Die KulturLegi der Caritas wirkt 
der sozialen Isolation entgegen, 
indem sie Kultur-, Bildungs- und 
Sportangebote für armutsbetroff e-
ne Menschen erschwinglich macht. 
Ihnen stehen rund 2900 Angebote 
zur Verfügung, die um 30 bis 70 
Prozent vergünstigt sind: Vom Hal-
lenbad, Tanzkurs, Ferienlager über 
Zeitungs- und Bibliotheks-abonne-
ment, Museumseintritt und Kunst-
ausstellung bis zum Deutsch- oder 
Computerkurs. 

Derzeit nutzen rund 93 000 Men-
schen in der Schweiz die KulturLe-
gi. Damit leistet die Caritas einen 
wichtigen Beitrag zur Vision einer 
Schweiz, in der alle Menschen am 
sozialen, kulturellen und sportli-
chen Leben teilhaben können.

MEHR ÜBER DEN VEREIN AMIE

AMIE ist ein etabliertes Programm 
für staatlich unterstützte junge Müt-
ter. Es bietet den Frauen das not-
wendige Werkzeug und die fachli-
che Begleitung, damit sie den 
Berufseinstieg realisieren und sich 
dadurch schritt weise von der Sozi-
alhilfe ablösen können. 
www.amie-basel.ch
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Persönlich

Maj (8 Jahre) geht in die dritt e Klasse und wohnt in Zürich 
Wiedikon. Seit letztem Sommer geht sie ins Tanzen und be-
geistert die Familie mit ihren Künsten: «Was ich am liebsten 
mit meiner Mama mache? Ich liebe es, mit ihr zu tanzen.»
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Julia Noth, 
Schülerin, Suhr
Meine schönste Kindheitserinne-
rung ist: Als meine Schwester und 
ich erfuhren, dass wir noch eine 
Schwester bekommen würden. 

Wir sassen mit unseren Eltern auf dem Sofa, als sie 
es uns erzählten. Wir haben uns sehr gefreut und ha-
ben es gleich all unseren Freunden erzählt. 

Inge Müller, pensionierte 
Englisch-Lehrerin, Luzern
Ich erinnere mich, dass ich als 
Kind jeweils frühmorgens am 
Weihnachtstag aufstand und 
noch ganz allein im Wohnzimmer 

unter dem Weihnachtsbaum spielte – dieser Duft  von 
frischer Tanne löst bei mir noch heute Wohlbefi nden 
aus. 

Elidia Roduner, 
Schülerin, Zürich
Als ich sechs Jahre alt war, durft e 
ich das erste Mal reiten gehen. Ich 
verliebte mich augenblicklich in 
die Pferde und auch in die Umge-
bung auf dem Reiterhof. Das Zu-

sammensein mit Tieren macht mich glücklich. Vor 
allem zu Pferden habe ich einen speziellen Draht. 
Heute, viele Jahre und Reitstunden später, trage ich 
die Verantwortung für mein eigenes Pfl egepferd. 
Wenn ich in den Stall gehe, erkennt es mich bereits 
an meinen Schritten und wiehert zur Begrüssung. 

Was ist deine 
schönste Kindheitserinnerung? 
Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Luigi Plumari, pensionierter 
Lastwagenchauffeur, Chur
Als mein Vater mir nach der 3. 
Klasse sagte, ich müsse nun nicht 
mehr weiter zur Schule gehen, war 
ich begeistert. Ich half auf unse-

rem Bauernhof und träumte davon, Lastwagenfahrer 
zu werden. Es war ein weiter Weg. Als Erwachsener 
musste ich in Abendkursen nachholen, was ich in der 
Schule verpasst hatte. Mit 21 Jahren kam ich in die 
Schweiz, wo ich meinen Kindheitstraum doch noch 
verwirklichen konnte.

Rebecca Neuhold, 
Studentin, Solothurn 
Meine Familie und ich fuhren im 
Sommer jeweils vollbepackt und 
eingequetscht mit dem Auto nach 
Südfrankreich. Dabei hörten wir 

uns immer Kassetten an, und es gab die eine, die wir 
heute noch gerne hören und die uns in diese Zeit zu-
rückversetzt. In der Geschichte «s Rägetröpfl i» geht 
Peterli mit den Regentropfen auf deren Weg und er-
lebt hautnah mit, wie das Wetter zustande kommt.

Hamza Chohan, kaufmänni-
scher Mitarbeiter, Spiez
Als ich in der 2. Klasse war, erhielt 
meine Familie die Nachricht,  
dass wir die Schweiz verlassen 
müssten. Dies, obwohl wir zu die-
sem Zeitpunkt bereits über fünf 

Jahre in der Schweiz lebten und in unserem Dorf sehr 
gut integriert waren. Auch unseren Bekanntenkreis 
machte dieser Entscheid sehr betroff en. Es berührt 
mich noch heute, wie viele Menschen damals bei der 
Unterschrift ensammlung mitmachten, damit der 
Entscheid nochmals überdacht wurde. 
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1980 wurde der Verein EIFAM Alleinerziehende Region Basel 
gegründet. Seit 17 Jahren ist Georg Mattmüller der Präsident. 
Welche sozialpolitischen Herausforderungen sieht er, weshalb 
braucht es diesen Verein und was ist das Spezifische als Mann  
in dieser Funktion?

Text: Bettina Zeugin   Bilder: Anita Zulauf/Claude Giger

Niemand erzieht alleine.  
Gemeinsam geht es besser.

Georg Mattmüller, weshalb braucht es den 
Verein EIFAM? 
Alleinerziehende gehören zu den stark belasteten Be-
völkerungsgruppen. Zwar hat die Unterstützung für 
Alleinerziehende durch die öffentliche Hand in den 
letzten Jahrzehnten zugenommen. Die spezifische, 
oft schwierige Lebenssituation der Alleinerziehenden 
ist aber unverändert geblieben. Untersuchungen von 
Bund und Kantonen zeigen seit Jahren, dass Allein-
erziehende und ihre Kinder am stärksten von Armut 
betroffen sind.

Wegen der Mehrfachbelastung mit Haushalt, Kindern 
und Arbeit oder Ausbildung haben Alleinerziehende 
kaum Zeit, sich für ihre Interessen starkzumachen 
und sich sozialpolitisch zu engagieren. EIFAM ist seit 
bald 40 Jahren Selbsthilfeorganisation und Interessen-
vertretung in der Region Basel. Unser Verein ist auch 
schweizweit gut positioniert.

Was sind die derzeitigen sozialpolitischen 
Fragestellungen auf nationaler und regionaler 
Ebene?
Die beiden grossen nationalen Themen, elterliche Sor-
ge und Unterhalt, sind rechtlich eben erst neu geregelt 
worden. Die gemeinsame elterliche Sorge ist zum Re-
gelfall geworden, nur in begründeten Ausnahmefällen 
wird die elterliche Sorge nur einem Elternteil zuge-
sprochen. Die an sich zeitgemässe Lösung bringt aller-
dings mit sich, dass Ehen auch ohne eine bestehende 
Unterhaltsvereinbarung geschieden werden können. 
Im Konfliktfall sind die Gerichte darum weiterhin ge-
fordert, einzelfallgerechte Lösungen zu finden.

National und regional beschäftigt sich die Politik mit 
der Kinderbetreuung. Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist ein gesamtgesellschaftliches Thema ge-
worden. Dies hilft den Anliegen von Alleinerziehenden 
stark. Denn externe Kinderbetreuung ist ein zentra-
les Thema, wenn die Verantwortung für die Kinder 
gemeinsam wahrgenommen wird. Neulich hat das 
Bundesgericht einen Fall aus dem Thurgau gerügt. Die 
geschiedenen Eltern hätten sich über Gebühr an der 
Finanzierung der Kinderbetreuung beteiligen sollen. 
Das Beispiel zeigt, dass das Bekenntnis der öffentli-Präsident EIFAM Georg Mattmüller
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chen Hand zu qualitativ und quantitativ guter Kinder-
betreuung oft bei der Finanzierung an seine Grenzen 
stösst. 

Was hat sich in den letzten Jahren geändert? 
Braucht es heute andere Angebote?
In den vergangenen Jahren hat sich sicher geändert, 
dass die Stigmatisierung der Alleinerziehenden abge-
nommen hat. In der öffentlichen Auseinandersetzung 
ist Alleinerziehen als soziale Realität angekommen. 
Nichtsdestotrotz bleibt eine Trennung oder Scheidung 
für alle Betroffenen eine persönliche und manchmal 
auch schambehaftete Erfahrung, was sich auf die psy-
chosoziale Gesamtbelastung aller Beteiligten auswir-
ken kann.

Die Angebote der Kinderbetreuung sind in den letzten 
Jahrzehnten laufend verbessert und ausgebaut wor-
den. Sie bleiben die zentralen Angebote für alleinerzie-
hende Frauen und Männer. Es müsste aber noch stär-
ker darauf hingewirkt werden, insbesondere jungen 
Alleinerziehenden einen Berufsabschluss zu ermögli-
chen, so dass diese mittelfristig dank einer qualifizier-
ten Arbeit auf eigenen Beinen stehen können.

Sie sind seit 17 Jahren Präsident von EIFAM. 
Was motiviert Sie für diese Aufgabe?
Die eigene Betroffenheit und das Wissen um die Här-
ten der mehrfach belastenden Lebenssituation waren 
sicherlich immer der ausschlaggebende Grund für 
mein Engagement. Einelternfamilien sind eben auch 
Familien, es geht um die glückliche und gesunde Ent-
wicklung aller Kinder, auch jener der Alleinerziehen-

den. Damit es den Kindern gut geht, muss es den El-
tern gut gehen. Dazu einen Beitrag zu leisten, war mir 
immer wichtig.

Wie ist das als Mann in einer Frauendomäne?
Unter Alleinerziehenden sind Männer eine 15-Prozent-
Minderheit. Bei Kindern im Vorschul- oder Primar-
schulalter ist der Anteil an Männern, die ihre Kinder 
in der Hauptsache betreuen, gar verschwindend klein. 
Die Rolle ist schon sehr ungewohnt, ob im persönli-
chen oder im öffentlichen Umfeld. Ich werde darauf an-
gesprochen, es wird mir auch Unterstützung angebo-
ten, wohl weil vermutet wird, dass ich es als Mann mit 
den Kindern und dem Beruf nicht auf die Reihe krie-
ge. Wie alles andere ist auch dies Gewöhnungssache. 
Die Probleme der Väter als Alleinerziehende sind die 
genau gleichen, wie jene der Mütter. Die grösste Diffe-
renz besteht bei der geringeren Bereitschaft der Arbeit-
geber, bei Männern Konzessionen bezüglich flexiblerer 
Arbeitszeiten und Arbeitspensen zu machen. Aber das 
ändert sich vielleicht gerade etwas.

Sie sind auch im Basler Grossen Rat. Wird dort 
das Thema der Alleinerziehenden aufgegriffen?
In der Regel befassen sich die Vorstösse und Diskus-
sionen rund um Fragen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sowie der externen Kinderbetreuung. Die 
spezifischen Problemstellungen Alleinerziehender ge-
hen insbesondere bei der Kinderbetreuung gerne ver-
gessen. Da muss ich dann jeweils intervenieren. 

Mehr Informationen zu den Aktivitäten des Vereins  
EIFAM finden Sie unter: www.eifam.ch

Junge alleinerziehende Mutter
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Eine Gruppe von im Asyl- und Flüchtlingsbereich tätigen Organisationen besuchte 
Ende 2017 die kantonale Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende 
(UMAs) im ehemaligen Gasthof Sternen in Menziken. Lydia Weiss war dabei. 

Text: Lydia Weiss, Sozialarbeiterin (FH) im Fachbereich Asyl und Flucht der Caritas Aargau    
Bilder: Christine Baerlocher, Ex-Press, Caritas Schweiz

Zu Besuch im Sternen Menziken

In Gedanken versunken machen wir uns auf den 
Rückweg zum Bahnhof. «Und, was denkst du dar-
über?», fragt mich jemand. Ja, was denke ich? Was 

fühle ich? In dem alten Gasthof leben bei unserem Be-
such gut 40 Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren 
und ein Baby – bis zu 60 UMAs könnten es sein. Das 
Team vor Ort zeigte während unseres Besuchs hohes 
Engagement und einen pragmatischen, zugewandten 
Umgang mit den Jugendlichen. Beim Genuss eines 
grosszügigen Apéros hatten wir die Möglichkeit, mit 
Betreuungspersonen und Jugendlichen ins Gespräch 
zu kommen. 

Salomon* aus Eritrea betonte, wie froh er sei, dass er 
hier in Sicherheit sein dürfe, und erzählte mir von sei-
ner Gastfamilie, die er samstags jeweils besucht – ein 
Höhepunkt in der Woche. Viele andere Jugendliche 
würden noch auf eine solche Möglichkeit warten, Ein-
blick in einen hiesigen Familienalltag zu bekommen. 

Er wirkte dankbar, herzlich und aufgeschlossen wie 
viele andere im Raum anwesende Jugendliche auch.

Die UMA-Unterkunft erinnert an ein grosses, ural-
tes Ferienlagerhaus: Viele Jugendliche im gleichen 
Haus, ein klar strukturierter Tag mit einem Ämtli-
plan. Jedoch: Ich möchte keine Nacht im alten «Ster-
nen» verbringen. Der Geruch der wohl jahrzehnteal-
ten Teppiche und Wände, die kleine Küche mit zwei 
Plattenkochherden, auf denen die Jugendlichen selbst 
oder mit Unterstützung kochen, die engen Gänge und 
düsteren Räume, die spartanische, unpersönliche Zim-
mereinrichtung. Dies ist das Daheim dieser Jugendli-
chen.

Jetzt weiss ich, wie es mir geht: Ich bin traurig. Gehen 
wir als Gesellschaft so mit Jugendlichen um? Natür-
lich, wir sind zu ihnen gekommen wie die Jungfrau 
zum Kind. Wir haben uns die Aufgabe, diese oftmals 
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traumatisierten Jugendlichen ins 
Erwachsenleben zu begleiten, nicht 
freiwillig ausgesucht. Doch sind sie 
nun da. Per Definition sind sie noch 
Kinder, und wir als Gesellschaft 
haben eine grosse Verantwortung 
wahrzunehmen.

Die UMAs haben nun ein Dach über 
dem Kopf, Sicherheit statt Kriegs-
wirren, ein Bett statt einensKel-
lerbodens in gefängnisähnlichen 
Lagern in der nordafrikanischen 
Wüste. «Immerhin, sollen sie 
dankbar sein», könnte man sagen, 
und das sind sie übrigens auch. 

«Ein schrecklicher Ort – als wäre 
die Schweiz mausarm», sagt je-
mand aus der Besuchergruppe. 
Was sind uns diese Jugendlichen 
und ihre Zukunft wert? Können wir 
ihnen nur diese Absteige anbieten 
zum Ankommen in der Schweiz, 
zum Verarbeiten ihrer traumati-
schen Geschichte, zum Sichzu-

rechtfinden in der hiesigen Kultur 
und zum Finden eigener persönli-
cher und beruflicher Perspektiven?

Natürlich ist die Infrastruktur 
des Hauses nicht massgebend, ob 
die Integration gelingen wird. Es 
sind andere Faktoren, die ebenso 
zählen: Personalschlüssel, Ausbil-
dungsstand der Betreuungsperso-
nen, Vertrauenspersonen, Einüben 
von alltagspraktischen Fähigkeiten 
u. v.  m. tragen zur gesunden Ent-
wicklung bei. Was in diesen Berei-
chen vor Ort geleistet wird, kann 
ich als Besucherin nicht beurteilen. 
50 Freiwillige ergänzen das Betreu-
ungsteam. Wie nah kommen die 
Jugendlichen so den Menschen, die 
in der Region leben? Finden sie hier 
den Halt, der in diesem Alter ent-
wicklungsbedingt nötig ist? Wie 
können sie ein gesundes Znacht ko-
chen, wenn der Tagesbetrag durch 
das zwangsläufig auswärts einzu-
nehmende Mittagessen schon fast 
aufgebraucht ist? 

Die Erwartungen an die Integra-
tionsleistungen von Flüchtlingen 
und vorläufig Aufgenommenen 
sind hoch. Sie sollen baldmöglichst 
vom Staat unabhängig sein. Das ist 
auch richtig so: Die Möglichkeit, 
am Abend auf eine erbrachte Ta-
gesleistung zurückzublicken, ist 
selbstwertfördernd, sinnstiftend 
und damit unabdingbar für alle 

Menschen. Dazu kommt: Die Ju-
gendlichen sind zwar hier in Men-
ziken angekommen, aber irgend-
wie sind sie doch immer noch auf 
Durchreise. Wenn sie 18 Jahre alt 
sind, müssen sie wieder umziehen, 
das wissen sie. Kein gutes Startka-
pital zum Verarbeiten der Flucht, 
zum Eingehen neuer Bindungen 
und zum Einfinden in einen All-
tagsrhythmus nach mehr oder we-
niger Schweizer Norm.

Die Uhr tickt schnell bei diesen 
Jugendlichen – in wenigen Jahren 
tragen sie eigene Kinder im Arm. 
Spätestens dann sollen die heuti-
gen Jugendlichen integriert sein. 
Das ist der vorgegebene Fahrplan. 
Tun wir genug, um sie dabei zu un-
terstützen?   
* Name geändert

ERZIEHUNG UND GEBORGENHEIT FÜR KINDER

Aus Sicht der Caritas muss «die Gleichbehandlung aller Kinder und minderjährigen Jugend-
lichen in der Schweiz gewährleistet sein. Kinderflüchtlinge brauchen wie unsere eigenen Kin-
der Erziehung und Geborgenheit sowie ausreichend Bildung. Nur so können sie zu eigenstän-
digen und wirtschaftlich unabhängigen Erwachsenen werden. Die dazu nötigen finanziellen 
Mittel sind von Bund und Kantonen bereitzustellen. Denn wenn der Weg in die Selbstständigkeit miss-
lingt, dann kostet das nicht nur viel Geld, es untergräbt auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.»  
 
Caritas Schweiz, «Kinder brauchen Geborgenheit und Ausbildung», Juni 2017

Lydia Weiss, Sozialarbeiterin Caritas Aargau
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Yonas lernt schnell. Als Julia mit ihrem Schütz-
ling vor ein paar Wochen zum ersten Mal das 
«Leiterlispiel» spielte, konnte er die Zahlen 

vom Würfel zwar schön ablesen, jedoch die Idee des 
Weiterhüpfens verstand er noch nicht. So sassen die 
beiden damals zusammen, und Yonas bewegte seine 
Spielfigur ebenso begeistert wie geduldig auf den ers-
ten sechs Feldern des Bretts hin und her, je nachdem, 
was die Augen auf dem Würfel anzeigten. Julia lacht 
amüsiert, als sie davon erzählt.

«Ais witter», sagte er dann also beim letzten Treffen in 
der vergangenen Woche in schönstem Berndeutsch, als 

die beiden das «Leiterlispiel» erneut hervornahmen 
und er eine Eins würfelte. «Er ist ein vifes, cleveres 
Kind», erzählt Julia und lacht über seinen Schweizer 
Dialekt, denn Yonas wechselt beim Aussprechen der 
Zahlen zwischen dem Berndeutschen, das sie selbst 
spricht und dem Aargauer Dialekt, den er seit neustem 
im Kindergarten hört.

Seit März 2017 verbringt die angehende Gymnasialleh-
rerin ein- bis zweimal im Monat etwa drei Stunden mit 
dem Buben. Gemeinsam gehen sie auf den Spielplatz, 
in die Badi, oder sie bleiben bei der Patin zu Hause, wo 
sie zeichnen oder etwas backen. Es kommt nicht darauf 

Patenschaftsprojekt «mit mir»

Entwicklung von Kindern fördern
Das Patenschaftsprojekt «mit mir» gibt es bei der Caritas in der ganzen Deutsch-
schweiz, so auch in den Kantonen Aargau, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft. Julia Zahnd ist Patin von Yonas*, einem fünfjährigen Buben aus Eritrea. Sie 
berichtet von ihren Erfahrungen. 

Text: Nathalie Philipp   Bild: Joel Zahnd

Voll bei der Sache: Julia mit Yonas
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an, ein grosses Programm zu organisieren. Mit seinen 
gerade fünf Jahren sind für Yonas vor allem die Zeit 
und die Aufmerksamkeit das Wichtigste. Meistens er-
gibt es sich einfach, was die beiden machen. Wenn Yo-
nas bei ihr ist, hat er eine besondere Lieblingsbeschäf-
tigung: Vorsichtig den Stall auf Julias Terrasse öffnen 
und die Chüngeli füttern und streicheln.

Julia ist bereits vor einigen Jahren auf das Paten-
schaftsprojekt «mit mir» der Caritas aufmerksam 
geworden. «Ich wollte mich schon immer sozial enga-
gieren.» Bereits nach der Matur hatte sie einen viermo-
natigen Freiwilligeneinsatz in einem Kindergarten in 
Kenia geleistet. So lag es ihr besonders am Herzen, sich 
in der Schweiz um ein Kind aus Afrika zu kümmern, 
das aus weniger glücklichen Verhältnissen kommt. 
«Für mich ist es wichtig, Yonas einen Einblick in eine 
andere Lebenswelt zu geben und ihn zu fördern.» Dies 
ist auch Yonas' Mutter wichtig, besonders auch, dass 
er von Anfang an gut Deutsch lernt. Sie lebt allein mit 
Yonas in einer kleinen Wohnung im Aargau. 

Bei einem von der Caritas Aargau organisierten Ge-
spräch Anfang März 2017 hatten sich die Mutter, Yonas 
und Julia erstmals kennengelernt, um zu sehen, ob es 
zwischen allen Beteiligten passt. Da dieses gegenseiti-
ge Beschnuppern positiv verlief, lag es ab dann in der 
Verantwortung von Julia und der Mutter, die Treffen zu 
organisieren. «Als ich Yonas zum ersten Mal abholen 
kam, war er noch sehr scheu, das hat sich aber noch am 
selben Tag gelegt. Jetzt freut er sich immer, wenn ich 
komme.» Nach einer Probezeit von drei Monaten ha-
ben Mutter und Patin schliesslich eine Absichtserklä-
rung für drei Jahre unterzeichnet. Julia freut sich auf 
die Zeit mit Yonas. Kürzlich hat sie ihm ein Abo für das 
Kindermagazin «LiLu Panda» des WWF geschenkt. 
«Es ist einfach schön und spannend zu sehen, wie er 
sich entwickelt.»                               * Name geändert

PATENSCHAFTSPROJEKT «MIT MIR» IN DEN  
KANTONEN AG, SO, BS, BL

Das Patenschaftsprojekt «mit mir» vermittelt Kin-
der aus belasteten Familien an freiwillig tätige Pa-
tinnen und Paten, die für sie da sind und sie auf 
einem Stück ihres Lebenswegs begleiten. 
Bei der Caritas Aargau laufen zurzeit 80 Paten-
schaften, bei der Caritas Solothurn 24 Patenschaf-
ten, bei der Caritas beider Basel 18 Patenschaften.

Die Vermittlung und den professionellen Rahmen 
für den Einsatz übernimmt jeweils eine regionale 
Vermittlerin der regionalen Caritas-Organisation. 
Sie führt mit allen am Projekt Interessierten ein 
Erstgespräch durch und bringt geeignete Fami-
lien und Patinnen zusammen. Caritas bietet auch 
regelmässige Weiterbildungsmöglichkeiten und 
übernimmt Spesen. Es werden laufend Patinnen 
und Paten gesucht.

Gerne können sich Interessierte bei den Projektlei-
tenden melden:

Caritas Aargau
Aurélie Payrastre
ap@caritas-aargau.ch
Tel. 062 837 07 42

Caritas Solothurn
Aurélie Payrastre
a.payrastre@caritas-solothurn.ch
Tel. 062 837 07 42

Caritas beider Basel
info@caritas-beider-basel.ch
Tel. 061 691 55 55
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Der Kanton Solothurn ist vorbildlich. Als einer 
der ersten Kantone in der Schweiz hat Solothurn 
per 1. Januar 2010 versuchsweise Ergänzungs-

leistungen für Familien (FamEL) eingeführt. Die neue 
Massnahme zur Bekämpfung von Familienarmut zielt 
auf eine finanzielle Besserstellung von Working-Poor-
Familien ab, deren jüngstes Kind weniger als sechs 
Jahre alt ist. Ab diesem Jahr sind die Ergänzungsleis-
tungen für Familien vom Kantonsrat nun definitiv ein-
geführt worden.
Ein leitendes Prinzip der Familienergänzungsleis-
tungen ist es, den Erwerbsanreiz aufrechtzuerhalten, 
beziehungsweise Arbeitsanstrengungen zu belohnen 
und zu fördern. Denn nur wer einen Teil des Famili-
eneinkommens selber verdient, hat Anspruch darauf. 

Wer Familienergänzungsleistungen beanspruchen 
will, hat darum einen grossen Anreiz, einer Erwerbs-
arbeit nachzugehen. 

Die finanzielle Entlastung durch FamEL führt in vie-
len Fällen auch zu einer psychischen und sozialen 
Entspannung in der Familie. Sie vermittelt Sicherheit 
und Stabilität. Geht der Anspruch auf Familienergän-
zungsleistungen hingegen verloren, kommt oft die So-
zialhilfe zum Zug. Diese wird von vielen Betroffenen 
als weniger «attraktiv» eingeschätzt. Die Leistungen 
sind etwas tiefer und das Ermessen der Behörden deut-
lich höher.
Der höchste Anteil an Bezügern von Ergänzungsleis-
tungen sind Zweielternfamilien mit zwei Kindern, 

Familienergänzungsleistung –  
ein Modell mit Zukunft
Fachleute und familienfreundliche Politiker/innen sind sich einig. Ergänzungsleistun-
gen für Familien verhindern das Absinken in die Armut.

Text: Kurt Brand   Bilder: Conradin Frei/Kellenberger und Kaminski

Im Kanton Solothurn können Familien Ergänzungsleistungen beantragen.



21Nachbarn 1 / 18

Caritas Solothurn

gefolgt von solchen mit drei Kindern. Der Anteil der 
Einelternfamilien ist verhältnismässig klein. 
Der Grossteil der Beziehenden wird aus der Familiener-
gänzungsleistung abgelöst, weil das jüngste Kind das 
sechste Altersjahr erreicht hat. Die Haushalte haben 
dadurch erhebliche finanzielle Einbussen und müssen 
teilweise wieder Sozialhilfe beziehen. Da diese Fami-
lien nach wie vor von einer Working-Poor-Problematik 
betroffen sind, ist eine Erhöhung der Altersgrenze der 
Kinder für den Bezug von Ergänzungsleistungen er-
strebenswert. Für die Caritas wäre eine Altersgrenze 
von zwölf, wenigstens aberzehn Jahren angemessen.

Die Erfahrungen der Caritas Solothurn
Rémy Studer, Sozialarbeiter bei Caritas Solothurn, 
macht unterschiedliche Erfahrungen beim Umgang 
mit den Familienergänzungsleistungen: «Ich finde die 
Familienergänzungsleistungen eine gute Sache. Aber 
die Anmeldung ist nicht gerade einfach – das Anmel-
deformular umfasst ganze vier Seiten. Bis zu 20 Doku-
mente müssen eingereicht werden.» Der Sozialarbeiter 
kann darum gut verstehen, dass manche seiner Klien-
ten überfordert sind. Ihnen bietet er Hilfe beim Ausfül-
len der Formulare an und erklärt den Unterschied zur 

Sozialhilfe. Ein neues Projekt, die «Administrative Un-
terstützung», mit kompetenten freiwilligen Mitarbei-
tenden kommt ebenfalls immer häufiger zum Einsatz. 

Rémy Studer stellt allerdings auch fest: «Viele meiner 
Klienten kennen die Familienergänzungsleistungen 
nicht. Gerade Menschen mit einem eher tiefen Bil-
dungsniveau oder bescheidenen Deutschkenntnissen 
muss ich oft darauf hinweisen.» 
Auch für Studer ist es stossend, dass eine Familie die 
Familienergänzungsleistung verliert, wenn das jüngs-
te Kind die Alterslimite von sechs Jahren erreicht. «Das 
finde ich eindeutig zu früh, und es ist sozialpolitisch 
am falschen Ort gespart. Ich kenne einzelne Familien, 
die danach keine Sozialhilfe beanspruchen, einfach 
weil sie dieser ‹Mühle› entgehen wollen.» Zum Beispiel 
kann der Sozialhilfebezug für Migranten zu Schwie-
rigkeiten bei der Verlängerung der Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung führen. Rémy Studer ist 
überzeugt, «dass Familienergänzungsleistungen ein 
wirksames Instrument zur Bekämpfung von Famili-
enarmut und gesellschaftlicher Ausgrenzung sind und 
daher Modellcharakter haben» .

Kanton Basel-Landschaft
Kirchliche Kreise, zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen und Caritas beider Basel haben im Herbst 
2017 eine Initiative für die «Einführung von Fami-
lienergänzungsleistungen für Familien mit wenig 
Einkommen» im Kanton Basel-Landschaft einge-
reicht. Regierung und Kantonsparlament müssen 
nun Stellung nehmen und die Initiative mit oder 
ohne Gegenvorschlag dem Volk zur Abstimmung 
unterbreiten.

Kanton Aargau
Im März 2017 wurde an der Urne die Initiative 
«Chancen für Kinder – gegen Familienarmut» klar 
abgelehnt. Caritas Aargau hatte die Initiative un-
terstützt.
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Ich will helfenIch will helfen

Die Welt im Kleinen verbessern
Robert Komorowski engagiert sich als freiwilliger Pate beim Patenschaft sprojekt «mit mir». 
So verbessert der 33-Jährige seine Welt – und diejenige seines Patenkindes Marcus.

Text und Bild: Ariel Leuenberger

Die Erwartungen waren von Anfang an klar: Ich 
leiste keine Erziehungsarbeit, sondern schenke 
meinem Patenkind Abwechslung und Erlebnis-

se. Damit das funktioniert, muss ich ein Kumpel sein 
– das schätzt Marcus an mir. Marcus ist neun Jahre alt, 
hat zwei Geschwister, seine Mutter ist alleinerziehend 
und in einer schwierigen Situation. Aber die Familie 
ist so off enherzig, so warm mir gegenüber, dass ich das 
kaum bemerke. Ich hatte wahnsinnig viel Glück, denn 
es ist, als ob wir uns schon ewig kennen würden: Sie 
sind auch ein wenig zu meiner Familie geworden.

Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man off en ist. 
Man muss sich auf das Kind einlassen. Für mich ist 
das ein Abenteuer, weil ich nicht oft  mit Kindern unter-
wegs bin. Es ist ein langfristiges Engagement, das ich 
jetzt seit anderthalb Jahren ausübe, denn es braucht 
Zeit, eine Beziehung aufzubauen. Ich gebe ein bisschen 

WIR SAGEN DANKE!

Viele Freiwillige engagieren sich für armutsbetroff ene 
Menschen in der Schweiz. Mit ihrem unermüdlichen Ein-
satz unterstützen sie Betroff ene im oft  schwierigen Alltag. 
Caritas dankt allen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. Ihre Mitmenschlichkeit ist für uns ein Ansporn 
und eine Quelle der Motivation zugleich.

Engagieren auch Sie sich freiwillig
Als Freiwillige oder Freiwilliger lernen Sie Menschen mit 
anderen Perspektiven kennen. Sie helfen im Alltag und 
machen Integration möglich. Sie können Ihr Wissen weiter-
geben und Neues dazulernen. Mehr Informationen zu den 
Einsätzen fi nden Sie auf der Website der Caritas-Organi-
sation in Ihrer Region.

von mir und bekomme dafür wahnsinnig viel retour, 
seien es Erfahrungen oder Einblicke. Was auch gros-
sen Spass macht: Ich kann selbst ein bisschen Kind 
sein, wenn ich zum Beispiel mit Marcus eine Runde in 
der Kinderbahn vor dem Verkehrshaus drehe oder Go-
kart fahre.

So lerne ich eine andere Welt kennen, mit der Unter-
stützung von Caritas. Die Verantwortlichen sind im-
mer da, wenn ich sie brauche – ich fühle mich sehr gut 
betreut. Das ist wichtig, weil dies mein erstes freiwil-
liges Engagement ist. Die Welt wird dadurch vielleicht 
ein wenig besser – jedenfalls die kleine Welt von Mar-
cus und mir. Und wenn es viele Leute ähnlich machen, 
ergibt das am Ende eine beachtliche Wirkung.»
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Gedankenstrich

Unfreiwilliges 
Talent-Casting 

Martina Hügi (*1985) ist Slampoetin und lebt in Winterthur. 
Trotz ihres Thurgauer Hintergrunds fühlt sie sich im Kanton 
Zürich gut integriert. htt ps://martinahuegi.jimdo.com

Illustration: Isabelle Bühler

Ich hetze übermüdet und 
von Sorgen getrieben mei-
ner Agenda hinterher. Übe 
dabei den ganzen Tag, wach 
zu werden, und kurz vor 
dem Einschlafen kann ich 
es.

Und das alles, ohne ein 
Kind zu haben. Andere 
kommen von der Arbeit 
nach Hause, und dann 
fängt der grosse Stress erst 
an. Wie machen die das 
nur? Wann schlafen die? In 
18 Jahren? 

Alle, die schon mal ein Kind 
gewesen sind, wissen, wie 
hart es sein kann, damit umzugehen. Quängälä, mötz-
le, trötzle oder chötzle – die Auswahl war riesig, um die 
Eltern an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen. 
Und bei mir herrschte Schichtbetrieb – die Eltern wech-
selten sich ab oder lagerten mich bei den Verwandten. 
Doch was ist, wenn man plötzlich alleinedasteht? Am 
Anfang des Berufseinstiegs? Ohne fi nanzielles Polster 
und unterstützendes Umfeld?

Und während diese alleinerziehenden Mütter und Vä-
ter ihr Bestes geben, machen wir aus ihrem Leben ein 
Talent-Casting. Wir, die Jury, schauen zu und tun gar 
nichts, ausser mötzle, trötzle und uns geistig uschötz-
le: «Das hettisch du dir im Fall vorher chöne überlege!» 
oder «Jetzt hesch halt s Gschenk». 

Das ist die Hilfe, die wir ih-
nen anbieten. Wirklich?

Hilfreich wäre zum Bei-
spiel ein Mobility-Child-
Sharing. Ein zuverlässiges 
Umfeld, dem man jederzeit 
seine Kinder anvertrauen 
kann, um sich auch mal um 
die anderen Sorgen küm-
mern zu können. Damit 
junge Mütter nicht mehr 
alleine gelassen werden, 
einer Arbeit nachgehen, 
sich fi nanziell absichern 
und, ja, endlich etwas bes-
ser schlafen können.

Mitfi nanziert wäre dieses moderne Sharing-Modell na-
türlich von den Steuern. Denn ein Mensch sollte länger 
halten als eine Strasse. Und uns als Gesellschaft  auch 
wichtiger sein. 

Das ist nur eine Idee. Denn Schlaf sollte kein Luxus 
sein, den sich alleinerziehende Mütter nicht leisten 
können. 

Und wenn ich nicht einschlafen kann, stelle ich mir 
vor, ich hätte ein Kleinkind mit Magen-Darm-Grippe. 
Das hilft .



 Dabei sein, auch 
   mit wenig Geld.
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