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Wohnen wird immer teurer, vor allem in den 
Städten. Gerade Armutsbetroffene stellen 
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Mütter erzählen von Platzmangel, Notwoh-
nungen und Schlafen im Wohnzimmer. Wir 
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die Situation von armutsbetroffenen Men-
schen auf dem Wohnungsmarkt verbessern 
wollen.
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«Bei sozialen Problemstellungen geht es entweder um Arbeit 
(Einkommen), um Beziehungen oder ums Wohnen», erklärte 
mir neulich ein Mitarbeiter beim Mittagessen. Diese Nummer 
von «Nachbarn» ist dem Wohnen gewidmet – ein emotionales 
Thema. Denn fast alle von uns träumen vom idealen Heim. Vie-
le sparen über Jahre, schränken sich vielleicht sogar ein, um 
dann irgendwann den Traum vom eigenen Haus oder der Ei-
gentumswohnung realisieren zu können. Mit den gegenwärtig 
günstigen Zinsen und dem grosszügigen Steuerabzug für die 
Hypothekarschulden stehen die Wohneigentümer/innen auf 
der Gewinnerseite. 
Auf der Verliererseite stehen die Mieterinnen und Mieter. Sie 
zahlen proportional mehr fürs Wohnen und sind den Risiken 

des Wohnungsmarktes voll aus-
gesetzt. Besonders unter Druck 
sind sozial benachteiligte Men-
schen. Sie finden nur schwer 
günstigen Wohnraum, und wenn, 
dann ältere, häufig renovations-

bedürftige Wohnungen an unattraktiven Lagen. Oder anders 
formuliert: Dort, wo Besserverdienende Mietwohnungen ver-
lassen, um ihren Wohntraum zu realisieren, ziehen häufig 
Menschen mit wenig Einkommen ein. Oft gehören Migrantin-
nen und Migranten dazu.
Diese Entwicklung wird problematisch, wenn ganze Quartiere 
nicht mehr durchmischt sind, sich Ghettos und damit sozia-
le Brennpunkte herausbilden. Es ist darum Zeit, dass sich die 
Aargauer Politik aktiver mit dem Thema Wohnen befasst. Wir 
brauchen Massnahmen, die auf eine aktive Durchmischung von 
Wohnquartieren und Siedlungen hinwirken, und wir benötigen 
eine Sozial- und Familienpolitik, die sich des Themas Wohnen 
aktiv annimmt.
 

Herzlichst

Liebe Leserin,  
lieber Leser

Kurt Brand
Co-Geschäftsführer  
Caritas Aargau

«Auf der Verlierer-
seite stehen die  
Mieter.»
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Patientenverfügung

Reden über den  
eigenen Tod
In Würde sterben – was heisst das genau? Her-
mann Michel ging dieser Frage nach. Und hielt 
seine Wünsche in der Patientenverfügung fest.

Er habe noch nie gesundheitliche Probleme gehabt, sagt Her-
mann Michel, 72. Die Auseinandersetzung mit dem Tod habe er 
lange vor sich her geschoben. «Sie hat mir Angst gemacht. Aber 
eines Tages beginnt das Thema altersbedingt aktuell zu werden, 
ob man will oder nicht. Ich realisierte, dass ich mich nicht länger 
davor drücken kann.»
Als er im Frühling dieses Jahres las, dass in seiner Region ein 
Informationsabend zur Patientenverfügung der Caritas veran-
staltet wurde, entschloss er sich, daran teilzunehmen. Dies war 
für Michel der letzte Schritt in einem intensiven Klärungspro-
zess: Er führte bereits Gespräche mit den Menschen, die ihm 
nahestehen, mit den Geschwistern, mit den Söhnen, mit der 
Lebenspartnerin – Gespräche über die letzten Dinge. Denn auch 
wenn er trocken sagt: «Es sind bisher noch alle gestorben, also 
wird der Michel das auch können», so ist es für ihn doch sehr 
beruhigend, zu wissen, dass er alle Fragen, die sich ihm rund 
um Krankheit, Sterben und Tod stellten – vom Testament über 
Organspenden bis zur Frage, was mit seiner Asche geschehen 
solle –, klären konnte. Dank der Patientenverfügung können die 
Angehörigen nun in seinem Sinne handeln, wenn es so weit ist.
www.caritas.ch >Hilfe finden >Alter und Betreuung >Patientenverfügung

Secondhand-Läden

Trouvaillen 
aus zweiter 
Hand

Kleider, Kunst und Krempel,   
Bücher, Möbel und Bautei-
le: all dies ist zu günstigen 
Preisen zu kaufen in den 
Secondhand-Läden der 
Caritas.

Nur allzu oft wird etwas im eige-
nen Haushalt überflüssig. Da passt 
plötzlich der schöne Wintermantel 
nicht mehr, die raffinierte Rüschen-
bluse ist einem verleidet oder der 
Kleiderschrank passt nicht mehr in 
die neue Wohnung. 

Ganz zu schweigen von all den Bü-
chern, die, einmal gelesen, bloss 
noch Platz versperren. 
All dies sind sinnvolle Spenden für 
die Caritas. In den Secondhand-
Läden warten sie auf neue Besit-
zer, die hier ihre Lieblingsstücke zu 
günstigen Preisen erwerben kön-
nen. 
Die Läden in Ihrer Nähe finden Sie 
auf der Website Ihrer Caritas-Orga-
nisation. 
www.caritas-aargau.ch

Secondhand-Läden gibt
es bei der Caritas.

In der ganzen 
Schweiz sind sie zu

finden. Rund 

45
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«Eine Million Sterne»

Starkes Zeichen für  
solidarische Schweiz
Auch in diesem Jahr führt die Caritas an über 100 
Orten in der Schweiz die Aktion «Eine Million 
Sterne» durch. 

So werden am Samstag, 15. Dezember 2012, überall im Land 
Plätze, Gebäude und Brücken mit Kerzen illuminiert. Jedes 
Licht steht als Zeichen der Solidarität mit Schwachen und in Not 
geratenen Menschen. 

«Rendez-vous Bundesplatz»
In der Stadt Bern wirkt Caritas als Charity-Partnerin der Lich-
tershow «Rendez-vous Bundesplatz». Diese verwandelt das Bun-
deshaus vom 26. Oktober bis am 27. Dezember 2012 allabend-
lich zweimal in ein aussergewöhnliches Kunsterlebnis. Das 
nach französischem Vorbild gestaltete Licht- und Tonspektakel 
wird das Thema «Innovation aus Tradition» in den Vordergrund 
stellen. Als Charity-Partnerin erhält Caritas die Möglichkeit, auf 
ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Auch erhält das Publikum 
die Gelegenheit, durch eine Spende Lichtblicke in den Alltag ar-
mutsbetroffener Menschen zu bringen. Die Geldspenden kom-
men der KulturLegi zugute.
www.einemillionsterne.ch, www.rendezvousbundesplatz.ch

NEWS
 
Caritas-Markt neu in Wil

Mitte dieses Jahres öffnete der 24. Cari-
tas-Markt in Wil SG seine Tore. Etwa 40 
Kundinnen und Kunden werden täglich 
gezählt – Tendenz steigend. Mehr als die 
Hälfte von ihnen sind Schweizerinnen 
und Schweizer. Der neuste Markt der Ca-
ritas St. Gallen-Appenzell wird von der 
Ladenleiterin Rita Borner geführt, zu-
sammen mit knapp 30 Freiwilligen.

Caritas Wohnen in Sursee eröffnet

Rund ein halbes Jahr dauerte der Um-
bau, der zu grossen Teilen mit den eige-
nen Leuten aus den Beschäftigungspro-
grammen der Caritas Luzern realisiert 
werden konnte. Nun ist aus dem ehemali-
gen Bauteilmarkt in Sursee der Laden 
von Caritas Wohnen geworden. Bauteile 
werden zwar immer noch verkauft. Dane-
ben aber finden sich Kleider und Schuhe 
– neue wie gebrauchte – in einer eigenen 
Abteilung, Geschirr und Brockiartikel 
sind gut präsentiert, und die Abteilung 
mit gebrauchten Büchern ist nach wie 
vor ein Geheimtipp.

Züriblog von Caritas Zürich

Der Züriblog lässt die Menschen hinter 
Caritas Zürich zu Wort kommen. Armuts-
betroffene, Mitarbeitende und Lesende 
sagen ihre Meinung und schreiben von 
ihrer Arbeit, ihrem Alltag und ihrem En-
gagement in der teuersten Stadt der 
Welt. Hier können Sie mitlesen und kom-
mentieren: 
blog.caritas-zuerich.ch.

Erfolgreiches Projekt «mit mir»

Freiwillige Patinnen und Paten für Kinder 
aus armutsbetroffenen Familien: Was 
Caritas vor rund zehn Jahren mit einigen 
Freiwilligen und Familien im kleinen Rah-
men startete, ist inzwischen zu einem 
grossen Netzwerk herangewachsen. 
2011 vermittelte das Patenschaftsprojekt 
«mit mir» in den sieben beteiligten Cari-
tas-Organisationen Aargau, Basel, Bern, 
Luzern, St. Gallen, Thurgau und Zürich 
insgesamt 340 Patenschaften.

Aktion «Eine Million Sterne» 2011 auf dem Berner Bundesplatz.
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Mit ihrem fünfjährigen Sohn wohnt Maria Ortega in einer 
1,5-Zimmer-Wohnung. Sie teilt alles mit ihm – auch das Bett.
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ier leben wir 
nicht, sondern 
sind nur auf 
der Durchrei-
se», sagt Be-

atrice Habamunga*. Nachdem die 
43-jährige Mutter mit ihren fünf 
kleinen Kindern im Alter zwischen 
3 und 13 Jahren wegen Eigenbe-
darfs des Eigentümers aus der letz-
ten Wohnung raus musste, fand sie 
innert Frist keine neue und kam 
darum in einer Notwohnung der 
Stadt unter. Hier kann sie zwei Jah-
re bleiben. Bis im März 2013 muss 
sie etwas Neues gefunden haben. 
Nur: wie?

Grau wie der Boden
Die jetzige Notwohnung wurde 
einst zimmerweise vermietet. Die 
Türen sind mit Ziffern beschriftet 
wie im Hotel: die 51 ist ein Kinder-
zimmer, die 55 die Küche, die 56 
das Wohnzimmer. In jedem Zim-
mer gibt es ein Waschbecken mit 

Notlösungen für 
den Wohnalltag 
Wer wenig Geld hat, wohnt oft in prekären Verhältnissen. Armutsbetroffene 
müssen nehmen, was sie bekommen: alte, kaum unterhaltene Wohnungen an 
Orten, wo sonst keiner leben will. Zwei Mütter erzählen.

Text: Daniela Schwegler   Bilder: Urs Siegenthaler

«H in die Wohnung. Im Sommer ist es 
zu heiss, im Winter zu kalt, da das 
Dach kaum isoliert ist. 

Spielen verboten
Der prekäre Zustand der Wohnung 
ist das eine, die Lage inmitten von 
Drogenmilieu und Prostitution das 
andere. «Das Quartier ist nicht gut 
für die Kinder», sagt Beatrice Ha-
bamunga. Einen Spielplatz gibt 
es weit und breit nicht. Auch kei-
nen Hof, in dem die Kinder spielen 
könnten. Am Anschlagbrett beim 
Eingang steht: «Ballspiele im Hin-
terhof nicht erlaubt.» Und: «Die 
Türen müssen immer geschlos-
sen sein, sonst schlafen obdachlo-
se Menschen hier im Haus.» Ihre 
drei Kleinsten fahren im Flur der 
Wohnung Velo. Es fehlt an einem 
Veloraum. Vor allem aber hat die 
Mutter Angst, dass den Kleinen et-
was passiert, wenn sie alleine auf 
der Strasse spielen. «Ich begleite 
sie immer nach draussen und pas-

fliessendem Wasser. Das Brünneli 
in der Stube wurde auf Beatrice Ha-
bamungas Wunsch herausgebro-
chen, ohne dass die Wand danach 
verputzt worden wäre. Auch im Bad 
klafft ein Loch unterhalb der Bade-
wanne. Die Atmosphäre ist in etwa 
so grau wie der abgewetzte Lino-
leumboden oder die verschmierten, 
einst weissen Wände.
Immerhin bietet die Notwohnung 
mit ihren sechs Zimmern genü-
gend Platz für die sechsköpfige 
Familie. Die beiden Ältesten, Fran-
cois, 13, und Shirley, 12, haben je 
selber ein Zimmer, wo sie auch für 
die Schule lernen können. Die bei-
den Zwillinge Lea und Lilly, 6, tei-
len sich gemeinsam einen Raum. 
Und die Kleine, Aurelie, 3, schläft 
im Zimmer der Mutter. Wohl fühlt 
sich trotzdem niemand in der alten, 
schlecht unterhaltenen Wohnung 
direkt unter dem Dach. Einen Bal-
kon gibt es nicht. Tageslicht fällt 
nur von oben durch die Dachluken 
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se auf sie auf.» Dass die Wohnung 
im 5. Stock liegt und es keinen Lift 
gibt, macht die Sache nicht einfa-
cher. Sie schleppt alles über 100 
Treppenstufen hoch: die kleinen 
Kinder, die Einkäufe und die Wä-
sche ihrer sechsköpfigen Familie.
Beatrice Habamunga stammt aus 
dem Kongo und ist von der Sozial-
hilfe abhängig. Sie lebt seit 19 Jah-
ren in der Schweiz und spricht gut 
Deutsch. Doch die Suche nach einer 
Wohnung bringt die starke Frau 
zum Verzweifeln. Sie hat schon 
Hunderte Formulare ausgefüllt 
und ebenso viele Absagen erhalten. 
«Wir spielen weder ein Instrument, 
noch haben wir Haustiere wie eine 
Katze, einen Hund oder einen Ge-
parden», betont sie. Doch welcher 
Vermieter will schon eine afrikani-
sche alleinerziehende Mutter mit 

sich die Familienwohnung alleine 
nicht mehr leisten konnte, zog sie 
innerhalb derselben Gemeinde um 
in die kleinere Wohnung, die sie ge-
rade noch bezahlen kann.
Das Haushaltsbudget ist knapp, 
hatte sich doch ihr Ex-Mann bis 
über den Hals verschuldet. Und da 
Ehepaare solidarisch haften, muss 
sie auch nach der Scheidung für die 
Hälfte der Schulden aufkommen, so-
dass die finanzielle Situation eng ist, 
trotz ihrer 80-Prozent-Anstellung 
am Empfang und in der Buchhaltung 
eines Elektrofachgeschäfts und der 
unregelmässigen Aushilfseinsätze 
als Pharmaassistentin. Unvorherge-
sehenes wie eine Zahnarztrechnung 
bringen die Haushaltskasse schnell 
durcheinander. Ferien sind ein Lu-
xusgut und liegen kaum drin, ebenso 
wenig wie genügend Wohnraum.

Die kleine Wohnung ist alles in einem: Küche, Wohn-, Schlaf- und Spielzimmer. Da bleibt kaum mehr Platz für Möbel.

fünf Kindern, die von der Fürsorge 
lebt, im Haus?

Das Bett im Wohnzimmer
Nicht gerade komfortabel lebt 
auch Natalie Matter mit ihren zwei 
schon bald erwachsenen Kindern. 
Die Familie wohnt in einer ländli-
chen Gegend, in einer 3,5-Zimmer-
Wohnung. Wobei die Kinder Do-
minic, 18, und Nika, 15, noch in der 
Ausbildung sind. Deshalb haben 
sie je ein eigenes Zimmer, wo sie 
auch lernen können. Natalie Mat-
ter selber schläft im Wohnzimmer. 
«Die ersten Monate übernachtete 
ich auf dem ausziehbaren Bettsofa, 
bis mir der Rücken so weh tat, 
dass ich mir etwas einfallen las-
sen musste», erzählt die 44-jährige 
Mutter, die sich kürzlich von ihrem 
Mann hat scheiden lassen. Da sie 
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Klare Abmachungen für alle
Doch Natalie Matter ist nicht der 
Typ von Mensch, der sich in Selbst-
mitleid ergeht und sich beklagt. 
Im Gegenteil, sie strahlt viel Freu-
de und Zufriedenheit aus, die sich 
auch in der Wohnung widerspie-
geln in Form einer liebevollen Ein-
richtung mit einfachsten Mitteln. 
«Als wir einzogen, haben wir die 
ganze Wohnung erst neu gestri-
chen», erzählt sie. Sie schläft im 
einstigen Kinderbett, den Wohn-
zimmerschrank hat sie aus der Bro-
ckenstube, den alten Fernseher von 
ihren Eltern geschenkt bekommen. 
Aber dass der Wohnraum knapp 
ist, schleckt trotzdem keine Geiss 
weg. Nicht nur die Küche und das 
Bad sind klein für drei Personen, 
sondern die Kinder müssen auch 
immer durchs «Zimmer» der Mut-
ter gehen, wenn sie abends aufs Klo 
müssen oder noch Durst haben und 
in der Küche etwas zu Trinken ho-
len wollen.
«Viel Privatsphäre bleibt nicht 
für mich», sagt Natalie Matter. Im 
Moment gehe das, da sie keinen 
Partner habe und für alle Familien-
mitglieder klare Vereinbarungen 
gelten: Bis 22 Uhr dürfen Freun-
de in der Wohnung bleiben, dann 
müssen sie heim. Und Natalie ih-
rerseits darf erst dann ins Pyjama 
schlüpfen. «Trotz allem bin ich 
froh, diese Wohnung gefunden zu 
haben», sagt sie munter. «Natür-
lich wünschte ich mir manchmal 
auch einen Raum, wo ich ganz für 
mich sein und mich zurückziehen 
könnte. Ich komme mir manchmal 
schon ein bisschen ausgestellt vor 
hier. Aber im grossen und ganzen 
geht’s mir gut.» Den Freitag, an 
dem beide Kinder im Ausgang sind, 
geniesst sie trotzdem sehr. «Dann 
habe ich sturmfrei und die ganze 
Wohnung gehört mir.»

* Alle Namen 
von der Redaktion geändert

Felicitas Huggenberger,  
Geschäftsleiterin des Mieterinnen- und 
Mieterverbands Zürich

KommENtAr
 
 
Was ist eine angemessene Wohnung? 
Eine angemessene Wohnung ist frei von Mängeln – Schimmel, Un-
geziefer und dergleichen. Zudem ist es von Vorteil, wenn die Kinder 
Platz zum Spielen haben. Für viele Armutsbetroffene ist dies leider 
schon Luxus. Sie müssen froh sein, wenn sie eine mehr oder weniger 
mängelfreie Wohnung haben, in der sie bleiben dürfen. Ich erlebe 
oft, dass Vermieter behaupten, sie müssten ganze Siedlungen sa-
nieren, weil die Wohnungen nicht mehr den Bedürfnissen entspre-
chen würden. Aber das stimmt nicht: Die Mieter sind meist sehr zu-
frieden und wünschen keinen Luxus.

Warum gibt es kaum günstige Wohnungen?
Mit Liegenschaften kann viel Geld verdient werden. Darum ver-
schwindet günstiger Wohnraum, wenn ganze Siedlungen neuen 
Wohnungen im oberen Preissegment weichen müssen. Und beste-

hende günstige Wohnun-
gen werden nicht unbe-
dingt an Armutsbetroffene 
vermietet, denn viele Ver-
mieter haben Angst. Wenn 
sie wählen können, wie hier 
in Zürich, nehmen sie lieber 
nicht die Familie mit den 
fünf Kindern. Oder die mit 
Migrationshintergrund.  

Wer hilft armutsbetroffenen Familien, wenn sie keine Wohnung 
finden?
Von staatlicher Seite gibt es kaum Unterstützung für armutsbetrof-
fene Familien. Ich betreue aktuell eine Familie, die wohnt seit über 
einem Jahr in einer Familienherberge, nachdem sie aus der Not-
wohnung ausgewiesen wurde. Die Familie findet nichts, wird hin 
und her geschoben. Es ist ernüchternd: Bei der Arbeitsintegration 
gibt es Dutzende Stellen, die beraten und weitervermitteln. Wir be-
mühen uns, armutsbetroffenen Familien zu helfen – zusammen mit 
Hilfswerken, Kirchgemeinden und der Stiftung Domicil. Doch das ist 
angesichts der grossen Nachfrage nur ein Tropfen auf den heissen 
Stein. Darum setzen wir uns dafür ein, dass diese Familien keine 
Kündigung erhalten und möglichst da bleiben können, wo sie sind.

«Von staatlicher 
Seite gibt es kaum 
Unterstützung für 
armutsbetroffene 
Familien.»
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aushalte mit einem monatlichen Einkom-
men unter 4600 Franken geben im Durch-
schnitt über 30 Prozent ihres Einkommens 
für Wohnen und Energie aus. Betrachtet 
man alle Einkommensklassen, betragen 

diese Kosten nur gerade 16 Prozent. Der Vergleich 
zeigt, dass Wohnen für Menschen mit geringem Ein-
kommen zu Problemen führt, die den gesamten Alltag 
beeinflussen – zu den Sorgen um Mietzins und man-
gelhafte Wohnung kommen langer Arbeitsweg, enge 
Platzverhältnisse und schlechte Gesundheit dazu. Und 
wenn der Alltag zum Problem wird, so hat das Auswir-
kungen auf alle Lebensbereiche.
Ist der Mietzins bezahlt, fehlt das Geld für andere Aus-
gaben: Zu hohe Mietkosten sind ein Schuldenrisiko 

und eine Armutsfalle. Sie können der Grund sein, Für-
sorgeleistungen in Anspruch nehmen zu müssen.
Auch eine günstigere Wohnlage bringt nicht immer 
eine Besserung der Situation: Es wird teurer, wenn der 
Arbeitsweg nicht mehr mit dem Fahrrad zurückgelegt 
werden kann. Ein Abonnement für Bus und Bahn oder 
ein Auto werden nötig, um der Schicht-, Nacht- oder 
Abrufarbeit nachgehen zu können.
Verändert sich die Haushaltskonstellation, muss die 
Wohnsituation angepasst werden: Bei der Geburt eines 
Kindes, bei einer Trennung, beim Älterwerden, nach 
einem Unfall ist eine grössere, kleinere oder hinder-
nisfreie Wohnung nötig. Eine bezahlbare Anschluss-
lösung zu finden, ist oft schwierig. Umgekehrt wirkt 
sich die Wohnsituation auch auf das Zusammenleben 

Hohe Wohnkosten als Armutsfalle
Wohnen ist teuer. Vor allem Armutsbetroffene stellen sich jeden Monat neu 
die Frage, wie sie ihren nächsten Mietzins bezahlen sollen.

Text: Pascale Grange   Illustration: Gabi Kopp

H
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aus: Bei sehr engen Platzverhältnissen, etwa wenn 
eine fünfköpfige Familie sich eine 2-Zimmer-Wohnung 
teilt, oder wenn die Wohnung schlecht isoliert und da-
her im Winter kalt ist, strapaziert dies das Familien-
leben und die Gesundheit.
Für Menschen mit Mehrfachbelastungen ist alles noch 
schwieriger: Bei Arbeitslosigkeit, mit Schulden, vielen 
Kindern, ausländischen Namen, mit Krankheiten oder 
fehlendem Beziehungsnetz ist es schier unmöglich, 
eine geeignete Wohnung zu finden.

«Und plötzlich bin ich arm»
Wohnfragen werden rasch existenziell. Langzeitar-
beitslosigkeit, ein Unfall, eine Krankheit oder eine 
Scheidung sind Schlüsselmomente, die jede und jeden 
treffen können. Plötzlich steht einem weniger Geld zur 
Verfügung und die Wohnung wird zu teuer. Und dann 
gehört der Haushalt oder die gesamte Familie zur wirt-
schaftlich und sozial schwachen Gruppe, was das Fin-
den einer Mietwohnung erheblich erschwert. 

Der Bund sucht Lösungen
Dass die Wohnkosten zu Armut führen können, er-
kennt auch das Bundesamt für Wohnungswesen 
(BWO) und setzt einen von fünf Forschungsschwer-
punkten 2012–2015 unter den Titel «Wohnungsversor-
gung wirtschaftlich und sozial schwacher Gruppen». 
Bleibt zu hoffen, dass die Erkenntnisse gesellschaft-
lich und politisch etwas bewirken können. Denn Lö-
sungsansätze sind in der ganzen Schweiz gefragt.

Links und Publikationen

Zahlen zu den Haushaltsbudgets in der 
Schweiz. Bundesamt für Statistik, Haushalts-
budgeterhebung  HABE
www.habe.bfs.admin.ch

Forschungsprogramm «Wohnforschung 
2012–2015». Bundesamt für Wohnungswesen
www.bwo.admin.ch/themen/wohnforschung

«Wohnen im Kanton Zürich». Eine Wohnvision 
zum 6. Zürcher Armutsforum 2011.  
www.caritas-zuerich.ch/publikationen

Lösungsansätze
Mit zwei Vorschlägen aus der Sozialen 
Arbeit will Caritas die Situation von 
armutsbetroffenen Menschen auf dem 
Wohnungsmarkt verbessern.  

Günstigen Wohnraum sichern
Steht eine Kündigung wegen unbezahlter 
Mietzinsrechnungen an, hilft die Delogie-
rungsprävention weiter: Sie vermittelt zwi-
schen Vermietenden und Mietenden, damit 
das Mietverhältnis weiterbestehen kann. Es 
wird nach Möglichkeiten gesucht, wie der 
Mietzins regelmässig bezahlt und wie die 
ausstehenden Mietzinsen beglichen werden 
können. So wird eine Kündigung abgewen-
det. Gerade bei einer günstigen Wohnung ist 
dies lohnenswert, denn eine neue Mietwoh-
nung oder gar Obdachlosigkeit wären teurer 
– für die Einzelperson und das Gemeinwesen.

Sozialmanagement bei Verwaltungen
Treten Schwierigkeiten mit Mietenden auf 
– sie können den Mietzins nicht mehr be-
zahlen, die Wohnung wird zu eng oder es 
entstehen Nachbarschaftskonflikte –, ist 
frühzeitiges professionelles Handeln oft die 
unkomplizierteste Lösung, denn die Prob-
leme sind noch überschaubar, die Fronten 
noch nicht verhärtet. Sozialarbeitende bei 
Immobilienverwaltungen können eine Ver-
mittlungsfunktion einnehmen und mit den 
Parteien Lösungen erarbeiten. Auch damit 
werden Kosten gespart.

 (Quelle: BFS, Haushaltsbudgeterhebung 2006–2008)
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Mehr Platz für viele

Um den stark steigenden Bedarf an Wohnraum 
abzudecken, wurden vielerorts Grosswohnsied-
lungen gebaut. So auch die 19 Stockwerke hohen 
Telli-Hochhäuser in Aarau, die Platz für 2500 Men-
schen bieten. Die erste Etappe entstand Anfang der 
1970er-Jahre, die letzte 20 Jahre später. Als archi-
tektonisches Vorbild gilt die Cité du Lignon in Ver-
nier bei Genf, eine Wohnsiedlung von fast einem 
Kilometer Länge.   

Bild:  Erste Etappe der Telli-Hochhäuser in Aarau       
© Kantonale Denkmalpflege Aargau

1971
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Persönlich

Doris Pironato, Familienfrau, 
Gossau SG:
Es ist eher Zufall, dass wir hier 
in Gossau wohnen. Aus Platz-
gründen suchten wir eine grös-
sere Wohnung. Mit drei Kindern 

wünschten wir uns eine 5,5-Zimmer-Wohnung. 
Wichtig war für uns, dass wir im Quartier bleiben 
konnten. Nur wenige Meter neben unserer alten 
Wohnung wurden Eigentumswohnungen erstellt – 
wir zogen um. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und 
die Lage stimmen für uns.

Martina Inauen, pensionierte 
Gerantin, Zürich:
Ich wohne alleine in einer 3-Zim-
mer-Wohnung in Wollishofen, ei-
nem Aussenquartier von Zürich. 
Die Lage ist wunderbar ruhig: Ich 

bin schnell in der Natur, aber trotzdem nahe an der 
Stadt. Die Verkehrsanbindung könnte nicht besser 
sein und die Nachbarn pflegen einen freundlichen 
Austausch. Ein idealer Wohnort für mich.

Walter E. Gammenthaler, 
Kursleiter HSL, Luzern:
Nach der Trennung von meiner 
Frau suchte ich in Luzern eine 
Wohnung, wo die kleinen Kinder 
auch zu Besuch kommen konnten. 

Mit 4,5 Zimmern ist die Wohnung ideal, der Wald ist 
gleich in der Nähe. Die Kinder sind inzwischen gross, 
ich bin hier geblieben. Die Wohnung gefällt mir, sie 
ist günstig, und ich bin schnell im Stadtzentrum.

Werner Gautschi, pensionier-
ter Gemeindeschreiber, 
Aarau:
Einfamilienhaus und Garten wur-
den uns zur Belastung. In Aarau 
konnten wir eine Eigentumswoh-

nung erwerben, die bietet, was wir für das Wohnen 
im Alter wünschen: zentral und doch ruhig und im 
Grünen gelegen, rollstuhltauglich, kulturelle Anläs-
se und alle Lebensbedürfnisse nur über die Strasse. 
Und der Tapetenwechsel hat neuen Schwung in un-
ser Seniorendasein gebracht.

Maryse Frey, Studentin, 
Bern-Bümpliz:
Ich wohne in einer 4er-WG in 
Bern-Bümpliz im 12. Stock. Von 
Lausanne an die Uni Bern zu pen-
deln, wäre anstrengend gewesen. 

Zudem wollte ich mit Deutschschweizern wohnen, 
um Schweizerdeutsch zu lernen. Die erste Wohnge-
meinschaft, die ich angeschaut hab, hat sofort ge-
passt! Trotzdem ist mein Herz im Kanton Waadt ge-
blieben und ich werde später dorthin zurückkehren.

«Warum wohnen Sie da, 
wo Sie jetzt wohnen?»
Das wollten wir von Passantinnen und Passanten in verschiedenen Städten 
in der Deutschschweiz wissen.

Andrin Mösch, Sozialarbeiter, 
Winterthur:
Bis im Sommer wohnte ich mit 
der Mutter und Schwester in 
St. Gallen, wo ich aufgewachsen 
bin. Aber jetzt arbeite ich für die 

kommenden zwei Jahre 60 Prozent in der Nähe von 
Winterthur und schliesse praxisbegleitend die Aus-
bildung zum Sozialarbeiter ab. Mit dem Lohn kann 
ich mir nun eine eigene 1-Zimmer-Wohnung in der 
Nähe der Arbeit leisten. Das ist für mich ein Schritt 
in die Unabhängigkeit. 
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röhliche Stimmen hallen 
durch die Räume der Caritas 
Aargau an der Kasinostras-

se 25 in Aarau. Mehrere Kinder 
wuseln zwischen den Frauen hin-
durch, die ankommen, sich begrüs-
sen und plaudern. Ein Baby schläft 
im Zimmer nebenan. Es ist Frei-
tagmorgen, kurz nach neun. Die 
«FrauenPause» beginnt.
Seit August 2011 gibt es diesen of-
fenen Treffpunkt für Frauen. Er 
findet jeden Freitag ausser in den 

«Hier ist es nie langweilig!»
In der «FrauenPause» treffen sich Frauen mit 
Migra-tionshintergrund. Sie tauschen sich aus, 
lernen Neues und haben Spass.

Text: Claudia Fraefel   Bild: Claudia Fraefel 

Diesmal geht es um das Thema 
Bewegung. Eine Moderatorin – sie 
kommt aus Brasilien – gibt Tipps, 
wie kleine Kinder auf einfache Wei-
se genug Beschäftigung und Bewe-
gung bekommen. Und dann wird es 
sehr konkret: Lateinamerikanische 
Musik erklingt, jetzt wird Zumba 
getanzt! 
Jeweils zwei Moderatorinnen ge-
stalten zusammen einen Morgen. 
Es sind Frauen, die ihre Wurzeln 
selber ausserhalb der Schweiz ha-
ben und die durch ihren Beruf und 
durch Weiterbildung Fachkennt-
nisse in den Bereichen Gesund-
heitsförderung, Erziehung und In-
tegration mitbringen. So wird jede 
Woche ein anderes Thema ange-
sprochen und diskutiert: gesunde 
Ernährung, Zahnpflege, Sprach-
förderung oder die Situation als 
Migrantin in der Schweiz. Ab und 
zu sind auch externe Fachfrauen zu 
Gast, eine Gynäkologin etwa oder 
eine Sexualtherapeutin.
Ein anderer Vormittag. Die Mo-
deratorin hat das Thema Frauen-
identitäten gewählt. «Wie ist das 
in eurer Kultur: Wünschen sich die 
Eltern Töchter oder Söhne? Was 
verändert sich für eine Frau, wenn 
sie heiratet? Und kann sie auch al-
lein leben?» Fragen, die zu einer 
angeregten Diskussion führen. 
Eine Übersetzerin erklärt heute auf 
Deutsch und Tigrinya, der wich-
tigsten Sprache in Eritrea.
Warum kommen die Frauen hier-
her? «Es ist schön, andere Frauen 
zu treffen und mit ihnen zu reden.» 
«Ich kann mein Deutsch verbes-
sern und höre interessante Dinge.» 
«So komme ich raus und lerne neue 
Leute kennen.» «Hier ist es nie 
langweilig.»
Die «FrauenPause» ist ein Projekt 
der Caritas Aargau. Sie wird unter-
stützt durch das Gesundheitsde-
partement des Kantons Aargau und 
den Integrationskredit des Bundes. 

Kontakt: 
Karin Knobel Käser, Maud Cottier
Telefon 062 822 90 10

F

Zwei Teilnehmerinnen der «FrauenPause» in Aarau.

Schulferien von 9 bis 11 Uhr statt 
und ist kostenlos. «Die Frauen 
müssen sich nicht anmelden. Sie 
können einfach kommen und auch 
ihre Kinder mitbringen», sagt Ka-
rin Knobel Käser, die zusammen 
mit Maud Cottier für das Projekt 
verantwortlich ist. 
Heute sind Frauen aus Eritrea, 
China, Kroatien, Brasilien und der 
Türkei hier. Die Zusammensetzung 
wechselt; insgesamt treffen sich in 
der «FrauenPause» 15 Nationen. 
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ie meisten Menschen führen ein unabhängiges, 
selbständiges, selbstreguliertes Leben. Wer in 
Schwierigkeiten gerät, hat in unserem Sozial-

system vielfältige Unterstützungsangebote. Praktisch 
alle diese Angebote drehen sich um die drei Lebens-
bereiche Arbeit, Beziehungen und Wohnen. Für die 
Themenfelder Arbeit und Beziehungen ist das sozia-
le Netz gut ausgebaut, zum Thema Wohnen existiert 
nur wenig Unterstützung. Für bestimmte Zielgruppen 
gibt es zwar begleitetes Wohnen oder Alters- und Pfle-
geheime. Wer aber eine Wohnung suchen muss, ist im 
Aargau weitgehend auf sich selbst gestellt und hat sich 
den Regeln des Marktes zu unterziehen. Für sozial be-
nachteiligte Menschen ist dies nicht einfach, denn ein 
regelmässiges Einkommen und ein akzeptabler Betrei-
bungsregisterauszug sind Voraussetzungen, um einen 
Mietvertrag zu erhalten. Der Kanton Aargau kennt we-
der sozialen Wohnungsbau noch Mietzinszuschüsse 
für finanziell schwache Haushalte.  

Der Wohnungsbau boomt
Der Bereich Wohnen ist wenig reguliert und der Woh-
nungsbau kann mit der demografischen Entwicklung 
Schritt halten. Es werden genügend Wohnungen ge-
baut. Aber teilweise entsteht dadurch Wohnungsnot 
für sozial Benachteiligte. Denn Neubauwohnungen 
sind für einkommensschwache Menschen kaum er-
schwinglich. Dazu kommt, dass im Aargau praktisch 
jeder Gemeindesozialdienst für Sozialhilfeempfän-
ger/innen Maximalmietzinse eingeführt hat. Nur er-
schwingliche Wohnungen werden von der Sozialhilfe 
bezahlt. In der Tendenz führt dies dazu, dass Working 
Poor und Sozialhilfeempfänger/innen bezahlbare, 
meist ältere Wohnungen in der Agglomeration suchen 

Wohnwelten  
im Aargau
Sozial Benachteiligte finden zahlbaren Wohnraum oft nur noch  
in der Agglomeration. Es entstehen soziale Brennpunkte.

Text: Markus Schmid, Kurt Brand   Bild: Urs Siegenthaler

müssen, während Besserverdienende grosszügige 
Neubauwohnungen kaufen oder mieten oder sogar ins 
Einfamilienhaus aufs Land ziehen. 
Diese Entwicklung führt im Aargau zu einer ungüns-
tigen Entwicklung. Immer stärker sind Agglomerati-
onsgemeinden wie Neuenhof, Spreitenbach, Oftringen 
oder Aarburg von einer hohen Sozialhilfequote und 
verhältnismässig wenig Steueraufkommen betroffen. 
Der Finanzausgleich unter den Gemeinden greift zu 
wenig. Bereits haben die Medien im Falle von Neuen-
hof vom «Griechenland des Aargaus» gesprochen. Es 
entstehen soziale Brennpunkte. Als Hilfswerk kann 
Caritas Aargau gegen diese strukturellen Probleme 
wenig ausrichten. Hier ist die Politik gefordert – einfa-
che Rezepte gibt es aber keine. 

D

Trotz funktionierendem Wohnungsmarkt im Aargau: Einkommens-
schwache Familien finden schwer kostengünstigen Wohnraum.
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Tragendes  
regionales Netz 
Der Kirchliche Regionale Sozialdienst (KRSD) Baden und Umgebung ist gut  
vernetzt. Davon profitieren Ratsuchende aus dem ganzen Bezirk.  

Text: Maxie Machuta    Bilder: Maxie Machuta   

m Zeitalter der totalen inter-
nationalen Vernetzung werden 
regionale Netzwerke immer 

wichtiger: nicht elektronische Ver-
bindungen in die ganze Welt, son-
dern das Knüpfen von persönlichen 
Kontakten von Mensch zu Mensch. 
Ein Beispiel dafür ist die Büroge-

meinschaft am Bahnhofplatz in 
Baden: Gleich sechs Dienste befin-
den sich hier auf gleichem Boden. 
Nein, keine Konkurrenz, sondern 
friedliches Neben- und Miteinan-
der. In direkter Nachbarschaft zu 
Pro Infirmis liegen die Räume des 
KRSD, der Caritas Aargau und der 

anderssprachigen Sozialdienste der 
katholischen Landeskirche. Hier 
arbeiten Ruth Treyer und André 
Meier zusammen mit Socorro Zim-
merli, Carmen Palmeiro und Valen-
tina Matolic, den Mitarbeiterinnen 
des portugiesisch-, kroatisch- und 
spanischsprachigen Sozialdienstes. 

Die Leiterin des KRSD Baden, Ruth Treyer (links), im Gespräch mit ihrem Mitarbeiter, André Meier, und der Sozialarbeiterin des  
Sozialdienstes für Portugiesischsprachige, Socorro Zimmerli.

I
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Kirchlicher Regionaler Sozial-
dienst / Caritas Aargau

Bahnhofplatz 1, 3. Stock
5400 Baden
Dienstag bis Freitag, 9–12 Uhr

Anderssprachige Sozialdienste:
Dienstag, Mittwoch, Freitag,
jeweils 14–17 Uhr

Fruchtbare Zusammenarbeit
Die gemeinsame Nutzung der In-
frastruktur umfasst Sitzungsräu-
me, technische Geräte, eine gemüt-
liche Küche und eine ausgesuchte 
Bibliothek. Dies hat Vorteile und 
setzt andere Ressourcen frei. Mit 
dem gleichen Pensum kann mehr 
Leuten geholfen werden, für Kli-
enteninnen und Klienten stehen 
mehr Räume und Sozialarbeitende 
zur Verfügung. Die Stellvertretung 
ist besser geregelt und ein Fach-
austausch aller Beratenden findet 
regelmässig statt. Während der 
Öffnungszeiten ist immer jemand 
da, um Auskünfte zu erteilen. Dies 
gewährleistet einen niederschwelli-
gen Zugang für Besucher/innen. 
Durch die Ansammlung von mehr 
Wissen zieht die Klientel Nutzen 
aus direkteren Informationen und 
kürzeren Wegen zur zuständigen 
Stelle. «Ich profitiere von den In-
puts von allen, auch vom informel-
len Austausch. Seit ich näher bei 
Caritas Aargau bin, kenne ich ihre 
Angebote besser. Früher musste 
ich alles selber zusammensuchen. 
Nun kann ich schneller triagie-
ren», meint Socorro Zimmerli, die 
portugiesischsprachige Sozialar-
beiterin. «Wichtig ist mir auch der 
Sicherheitsaspekt. Am vorherigen 
Standort war ich oft ganz allein im 
Haus.»

Optimal genutzte Synergien 
Seit der KRSD vor über sechs Jah-
ren in Baden Fuss fasste, wurden 
die Leistungen kontinuierlich aus-
gebaut. «Wir haben mehrere Pro-
jekte initiiert und mit Partnern vor 
Ort umgesetzt. Sie laufen gut und 
wir spielen immer noch eine unter-
stützende Rolle bei allen», so Ruth 
Treyer. Der Treffpunkt für Asylsu-
chende «Contact» in Nussbaumen 
wurde mit dem Verein Netzwerk 
Asyl Aargau und der Pfarrei auf die 
Beine gestellt. Jeden Dezember fin-
det die Caritas-Veranstaltung «Eine 
Million Sterne» mit vielen Freiwil-
ligen und guter Besucherpräsenz 
statt. 2011 wurde der Caritas-Markt 

für Menschen mit kleinem Ein-
kommen eröffnet. Auch das in ei-
ner Partnerschaft zwischen Caritas 
Aargau, der römisch-katholischen 
Kirche im Dekanat Baden und dem 
Lernwerk Vogelsang. 

Gemeinsam gegen Armut und 
Überschuldung
«Baden ist an sozialen Projekten 
reicher geworden, seit wir hier tätig 
sind», findet Ruth Treyer, die Lei-
terin des KRSD. «Die Beziehungen 
zur Kirche sind stärker. Die Mit-
arbeitenden in den Pfarreien neh-
men heute mehr wahr, was wir tun, 
und suchen bei konkreten Fragen 
den Kontakt mit uns.» Die Kirch-
gemeinden, die den KRSD finanzi-
ell und ideell unterstützen, haben 
Priorität. Doch auch Hilfesuchende 
aus anderen Gemeinden des Be-
zirks bekommen ein Erstgespräch 
oder – wo möglich – eine Triage zu 
einer Fachstelle oder einer Gemein-
de. Zusammen mit einer Praktikan-
tin leisten die beiden Sozialarbei-
tenden des KRSD eine Menge. 
Seit dem Ausbau der Schulden-
beratung bei Caritas gibt es eine 
massive Zunahme von Anfragen. 
«In praktisch jeder zweiten Bera-
tung geht es um Schulden. Viele 

Hilfesuchende werden von den 
Gemeindesozialdiensten oder Be-
treibungsämtern geschickt. Man 
kennt uns», erzählt André Meier, 
der schon bei der Eröffnung des 
KRSD dabei war. «Das ist einerseits 
gut. Andererseits wünschte ich mir, 
dass Kanton, Gemeinden und Kre-
ditinstitute die Schuldenberatung 
mit finanziellen Mitteln noch mehr 
unterstützen würden.»
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?

AGENDA
«FrauenPause»

Kasinostrasse 25, Aarau
Jeden Freitag, 9 bis 11 Uhr (ausser Schul-
ferien) 

Kurse «Schulstart+»

Oftringen: 25. 10. bis 29. 11. 2012
Aarau: 29. 10. bis 19. 11. 2012
Infos: Karin Knobel Käser, kk@caritas-
aargau.ch, 062 822 90 10

Lesungen für die KulturLegi

Vier autobiografische Texte aus dem All-
tag von armen Menschen in der reichen 
Schweiz
Moderation: Tanja Kummer, Literaturex-
pertin Radio DRS3 und Schriftstellerin
Musik: Charlotte Widmer, Schauspielerin 
und Musikerin 
Bibliothek Wohlen: Donnerstag, 
15. 11. 2012, 20 Uhr 
Zentrumsbibliothek Mutschellen in Wi-
den: Donnerstag, 23. 01. 2013, 20 Uhr
 
Rendez-vous Bundesplatz

26. 10. bis 27. 12. 2012
Jeden Abend wird das Bundeshaus um 
19 und um 20.30 Uhr mit einem «Son-et-
Lumière»-Spektakel illuminiert. Caritas 
ist Charity-Partnerin. Der Erlös kommt 
der KulturLegi zugute.

Aktuelle Informationen zu Veranstaltun-
gen und Kursen finden Sie auf unserer 
Website www.caritas-aargau.ch.

Caritas Aargau übernimmt die Geschäftsführung im Kanton Solothurn

Seit dem 1. Juni 2012 wird Caritas Solothurn durch die Caritas Aargau geführt. Regula Kuhn-Somm hat den Auftrag, die 
brachliegende Geschäftsstelle der Caritas Solothurn aufzubauen und Angebote und Projekte zu lancieren. In einer ersten 
Phase sind dies der Aufbau der KulturLegi Solothurn, die bessere Positionierung des Caritas-Marktes in Olten und ab Spät-
sommer 2013 die Schaffung einer Sozialberatung. Auftraggeber ist der Verein Caritas Solothurn, finanziell unterstützt wird 
das Angebot durch die röm.-kath. Synode des Kantons Solothurn.
Kontakt: Telefon: 032 621 81 75, E-Mail: info@caritas-solothurn.ch
www.caritas-solothurn.ch

Ihre Frage an uns

Wieso haben Armutsbetroffene oft viele Kinder? Gerade 
in der Schweiz sind Kinder teuer und grosse Familien 
tragen ein hohes Risiko, arm zu werden. Sind sie also 
selber schuld?  
(Thomas Nesler, Arbon)

Es stimmt, dass Kinder in der Schweiz sehr hohe Kosten verur-
sachen. Trotzdem bleibt es jedem selbst überlassen, ob er oder 
sie mittels Verhütungsmittel die Familienplanung steuert. Das 
heisst, die Entscheidung, Kinder zu zeugen, liegt in der Verant-
wortung jedes Einzelnen. Jede Familie, ob arm oder reich, mit 
vielen oder wenigen Kindern, kann plötzlich in Not geraten. Eine 
Krankheit, ein Unfall, eine Entlassung, eine Scheidung oder ein 
Todesfall können das Leben auf den Kopf stellen. Und oft sind es 
unvorhersehbare Ereignisse, die Familien in die Armut führen.
In unserem Land hat jeder Mensch die Freiheit, die Grösse seiner 
Familie selber zu bestimmen. In der Bundesverfassung steht: 
«Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass 
die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.» Uns 
von der Caritas ist es ein Anliegen, dass alle Menschen die glei-
chen Chancen haben. Die Vorstellung, dass Menschen mit wenig 
Geld vorgeschrieben werden soll, wie viele Kinder sie haben dür-
fen, stufen wir als diskriminierend ein.

Die Aufgabe der Caritas ist nicht, die Schuldigen zu fin-
den, sondern Menschen in schwierigen Lebenssituatio-
nen zu helfen und Perspektiven aufzuzeigen – mit Bera-
tung, Bildungs- und Betreuungsangeboten –, damit sie 
bald selber wieder über die Runden kommen.

Haben Sie auch eine Frage an uns? Gerne beantworten wir diese in der 
nächsten Ausgabe von «Nachbarn». Senden Sie Ihre Frage per E-Mail an 
nachbarn@caritas-zuerich.ch oder per Post an:

Redaktion Nachbarn, Caritas Zürich 
Beckenhofstrasse 16, Postfach
8021 Zürich
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Gedankenstrich

rüher hatten wir keine Zeit für 
die Nachbarn. Mami hat die 
Zeit zum Weinen gebraucht. 

Wir wohnen in drei Zimmern und 
sind fünf. Mami wollte immer aus-
ziehen und ihr Schatz, der auch bei 
uns wohnt, sagte immer: Das geht 
nicht, denk ans Geld! Dann weinte 
sie und sagte: Das Glück hat uns ver-
lassen. Aber jetzt ist alles anders. 
Ich bin ein Junge und habe zwei 
Schwestern. Die Grösste ist Con-
ny. Sie ist nicht gross, aber 18. Sie 
ist in Alem verliebt. Er wohnt mit 
seiner Familie unter uns, das sind 
unsere Nachbarn und wir haben 
sie besucht. Sie sind sogar sechs 
mit einer Grossmutter, die heisst 
Lajla mit j und sie sagte, es woh-
nen Geister im Haus, es seien gute 
Geister und die wohnen nur in gu-
ten Häusern. Mami sagte: In dieser 
Bruchbude wohnt sicher kein Geist 
freiwillig. 
Wir haben die Nachbarn besucht, 
weil Conny mit Alem in die Ferien 
wollte. Das durfte sie dann. Sie ist 

mit Alems Familie und Lajla mit 
dem Reisebus in die Stadt gefah-
ren, wo sie früher gewohnt haben, 
die ist weit weg von der Schweiz 
und heisst Sara und noch ein paar 
Buchstaben. Wo alle weg waren, 
war es in der Wohnung unten aber 
trotzdem nicht still. Die Türen sind 
zugeschlagen und wir hörten den 
TV, in der Nacht besonders. Schlau-
es Pack, sagte Mami, jetzt wohnen 
die Kollegen von denen da! Stimmen 
hörten wir aber nicht. 
Wo die Nachbarn und Conny wieder 
da waren, konnte Mami mal wieder 
nicht aufs Maul hocken, hat Schatz 
gesagt. Weil, sie hat den Nachbarn 
gesagt, es sei schön, dass man von 
unten etwas gehört hat, da sei Le-
ben im Haus. Die Eltern von Alem 
schauten komisch und sagten, es 
war aber niemand da gewesen und 
Lajla sagte freundlich: Doch, die 
Geister. 
Jetzt habe ich in der Schule gesagt, 
dass wir Geister haben und alle 
wollen uns besuchen. Mami macht 

das nicht hässig, sie will sogar Ku-
chen backen. Sie lacht viel mehr 
und weint weniger. Zu Schatz hat 
sie gesagt: Dann sind wir halt vom 
Glück, aber wenigstens nicht von al-
len guten Geistern verlassen. 

Lajlas gute 
Geister

Tanja Kummer ist Schriftstellerin.  
Ihr Erzählband «Wäre doch gelacht» und 
andere Bücher sind im Zytglogge-Verlag 
erschienen. 2010 leitete die Autorin die 
Schreibwerkstatt «wir sind arm» der Caritas. 
Die so entstandenen Texte können Sie 
nachlesen auf www.wir-sind-arm.ch.
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