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«Die Schulbank drücken», ist das Ihre Erinnerung an die Schul-
zeit? Haben Sie damit mit der Bildung abgeschlossen? Wohl 
nicht. Bildung begleitet uns ein Leben lang, als Aus- und als 
Weiterbildung, für die einen positiv, andere wiederum denken 
nur ungern daran.

Gerade armutsbetroffenen Menschen fehlt oft das Vertrauen in 
ihre eigenen Fähigkeiten. Sie sind überzeugt davon, dass ihnen 
das neue, das andere nicht gelingen wird. Und: Bildung kostet 

etwas, es braucht Zeit und Geld. 
Und so beginnt der Teufels-
kreis. Fehlende Bildung ist ei-
nes der grössten Armutsrisiken 
in der Schweiz. Trotz zahlrei-
cher Reformen ist der Zugang 

zu Bildung nicht für alle gleichermassen gewährleistet. Noch 
immer entscheiden die soziale Herkunft und die finanziellen 
Ressourcen darüber, wer in der Schweiz welches Bildungsni-
veau erreicht. 

Bildung soll für alle möglich sein. Dies heisst einerseits, dass 
Kinder unabhängig von ihrer Herkunft gefördert werden, an-
dererseits, dass auch die Berufsbildung gesichert ist und Aus- 
und Weiterbildung für alle möglich wird. Denn Bildung ist zen-
tral im Kampf gegen Armut.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie wir Menschen durch 
verschiedene Formen von Bildung ermutigen, ihr Leben selbst-
bestimmt und selbständig zu führen. Finden Sie heraus, wie 
die Vielfalt von Bildungsmöglichkeiten aussieht, die wir von 
der Caritas Erwerbslosen und Armutsbetroffenen anbieten 
können.

All dies wird aber erst möglich, wenn sie uns mittragen helfen. 
Wir danken Ihnen für jede Unterstützung!

Liebe�Leserin�� 
lieber�Leser

Thomas�Thali 
Geschä�sleiter�Caritas�Luzern

«Fehlende Bildung ist 
eines der grössten 
Armutsrisiken.»
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Caritas-Netz

Mit verein-
ten Krä�en
Die Schweizer Caritas-Or-
ganisationen arbeiten im 
Caritas-Netz eng zusam-
men. Hier suchen sie nach 
Lösungen für sozialpoliti-
sche Probleme und tau-
schen Projekte aus.

In der Schweiz bestehen 16 regiona-
le unabhängige Caritas-Organisa-
tionen, die soziale Projekte direkt 
vor Ort realisieren. Gemeinsam 
mit Caritas Schweiz engagieren sie 
sich unter anderem in der Aktion 
«Armut halbieren», in der Schul-
denberatung, den Caritas-Märkten, 
bei der KulturLegi und im Caritas-
Netz. So können kleinere Organisa-
tionen vom Know-how der grösse-
ren profitieren. 

Soziale Projekte können in neuen 
Regionen angeboten werden, die 
Kosten für Kampagnen werden 
unter den Mitgliedern des Caritas-
Netzes aufgeteilt – auch dieses Ma-
gazin ist ein Gemeinschaftsprojekt.
Obwohl es grosse Unterschiede 
gibt, verfolgen doch alle Caritas-
Organisationen dasselbe Ziel: Ar-
mutsbetroffenen und ausgegrenz-
ten Menschen zu helfen und sich 
für ihre Anliegen einzusetzen. 

Soziale Aufgaben im ländlichen Raum

«Luege, lose, handle!» 
Die Welt verändert sich, auch im ländlichen Raum: 
Neue Lebensformen, hohe Mobilität, versteckte 
Armut und der wirtschaftliche Wandel sind Stich-
worte dazu. 

Die Caritas Luzern hat deshalb bei der Hochschule Luzern - 
Soziale Arbeit eine Studie in Auftrag gegeben unter dem Titel 
«Soziale Aufgaben im ländlichen Raum». In der Folge lud sie zu-
sammen mit den Landeskirchen an drei Orten zu Diskussionsfo-
ren ein. Hier wurden die Resultate der Studie diskutiert und an 
den eigenen Erfahrungen gemessen.
Man stellte etwa fest, dass es die Nachbarschaftshilfe immer 
noch gibt, dass aber die sozialen Netze kleiner geworden sind. 
Viele junge Familien wohnen nicht mehr im direkten Umfeld 
ihrer Ursprungsfamilien. Allzu oft liegen Arbeits- und Wohnort 
weit auseinander. Zudem arbeiten meist beide Elternteile. So 
wird die ausserfamiliäre Kinderbetreuung auch in ländlichen 
Gebieten immer wichtiger, und es braucht Hilfsangebote für Fa-
milien in Überlastungssituationen. 
Für die Zukunft wurden verschiedene Handlungsansätze festge-
halten: Armut in ländlichen Gebieten ist oft versteckt, Betroffene 
suchen meist erst im letzten Moment um Hilfe. Hier gilt «Luege, 
lose, handle» beiderseits, für Betroffene wie das Umfeld. Man 
war sich einig, dass es zwar viele Initiativen und Angebote gibt, 
dass es aber auch zunehmend wichtiger wird, Netzwerke zu stär-
ken und zu koordinieren. Zur besseren Integration von Migran-
tinnen und Migranten wünscht man sich vermehrt gegenseitige 
Kulturvermittlung sowie Sprachförderung. Nicht zuletzt gilt es 
den wirtschaftlichen Wandel kritisch zu hinterfragen und auch 
politisch Partei zu nehmen für Benachteiligte.

eigenständige�Caritas-
Organisationen

In�der�Schweiz�
gibt�es


�
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Regionale Caritas-Organisation

Solothurn startet neu 
Mit einem Caritas-Markt, einer Beratungsstelle 
und der KulturLegi startet Caritas Solothurn neu, 
nachdem sie vor zehn Jahren die Tätigkeit einstel-
len musste. 

Mit dem Wiederaufbau wurde Caritas Aargau beauftragt. So 
können Erfahrung und Wissen optimal genutzt werden. Als 
Geschäftsführerin verantwortet Regula Kuhn-Somm die neuen 
Projekte. Eine ihrer grossen Herausforderungen ist das Knüp-
fen eines lokalen Netzwerks. Neben dem Caritas-Markt in Olten 
wird im September in Solothurn eine Beratungsstelle für Hilfe-
suchende eröffnet. Geplant ist weiter, die KulturLegi im ganzen 
Kanton einzuführen. 
Am 8. Mai 2012 hatte die Mitgliederversammlung den Wieder-
aufbau von Caritas Solothurn beschlossen; schon am 1. Juni 
nahm die Geschäftsstelle der regionalen Caritas-Organisation 
den Betrieb auf. Caritas Solothurn blickt auf eine bewegte Ge-
schichte zurück. Nach einem breiten Engagement in den 1990er-
Jahren musste sie jedoch 2003 ihre Tätigkeiten einstellen – ein 
grosser Leistungsauftrag ging verloren, was zu finanziellen 
Problemen führte. Ehrenamtlich engagierte sich der Vorstand 
weiter und eröffnete 2009 den Caritas-Markt in Olten. Dadurch 
stiess das ehrenamtliche Engagement an Grenzen. Ein intensi-
ver Strategieprozess führte zum Entscheid, den Neustart einer 
regionalen Caritas-Organisation zu wagen. 
www�caritas-solothurn�ch

NEWS
 
In�guten�Händen

������� Betreuerinnen� arbeiten� illegal�
und�schlecht�bezahlt� in�Schweizer�Haus-
halten�� Darum� bietet� Caritas� Schweiz�
neu� das� Projekt� «In� guten� Händen»� an��
Ausgebildete�Rumäninnen�und�Rumänen�
helfen�älteren��gebrechlichen�Menschen��
Die� Partnerorganisation� vor� Ort� wählt�
Betreuungspersonen�aus��bereitet�sie�vor�
und� beschä�igt� sie� nach� dem� Schweiz-
Einsatz� weiter�� Die� Einsatzleiterin� von�
Caritas�Schweiz�klärt�den�Bedarf�mit�den�
Betroffenen�ab��führt�die�Betreuungsper-
sonen� im� Haushalt� ein� und� begleitet� sie�
während�ihres�Einsatzes�

Internetzugang�im�Caritas-Markt�Chur

Neu�bietet�der�Caritas-Markt�Chur�ein�In-
ternet-Café�für�alle�an��Zwei�Computer�ste-
hen�dafür�zur�Verfügung��Der�Preis� ist�mit�
einem� Franken� für� ��� Minuten� Nutzung�
günstig��Das�Angebot�richtet�sich�vor�allem�
an�Armutsbetroffene��die�sich�zuhause�kei-
nen�Internetanschluss�leisten�können�

Weihnachtsessen�für�Alleinstehende

Für� alleinstehende�� armutsbetroffene�
und�einsame�Menschen�organisiert�Cari-
tas� Zürich� seit� ����� die� Caritas-Weih-
nacht�� ein� feines� Essen� mit� einem� Ge-
schenk� für�alle�Anwesenden��Auch������
kamen�über�����Personen�ins�Volkshaus��
Sie� liessen�sich�von�der�festlichen�Atmo-
sphäre� und� den� Weihnachtsliedern�� ge-
sungen�von�Alina�Amuri��verzaubern��Und�
konnten� so� einige� glückliche� Stunden� in�
einer�schwierigen�Zeit�verbringen�

Rorschach�startet�«FemmesTISCHE»

Caritas�St��Gallen-Appenzell�führt�in�der�
Ostschweiz�mit�Erfolg�«FemmesTISCHE»��
das� Elternbildungsprogramm� mit� Mig-
rantinnen��durch�������fanden�����Veran-
staltungen�in���verschiedenen�Sprachen�
sta���An�den�Gesprächsrunden�nahmen�
insgesamt� ����� Frauen� teil�� Im� Januar�
�����hat�nun�auch�die�Stadt�Rorschach�
das� Projekt� gestartet�� Im� Mai� sollen� die�
ersten� Gesprächsrunden� in� mehreren�
Sprachen�durchgeführt�werden�Auch�in�Solothurn�können�Menschen�mit�knappem�Budget�bald�von�den�

Vergünstigungen�der�KulturLegi�profitieren�
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Malice�B���«Dank�‹schulstart�›�kann�ich�die�Zukun��meiner�
Kinder�–�und�auch�meine�eigene�–�besser�planen�»
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alice B. und ihr Mann 
stammen aus kosovo-al-

banischen Familien. Die Bürokauf-
frau und der Projektleiter Metallbau 
haben zwei kleine Söhne (3 und 5). 
Malice B.: «Ich bin in München auf-
gewachsen. Meine Erinnerungen an 
die eigene Schulzeit sind schön. 
Auch wenn wir daheim Albanisch 
redeten – so wie ich es jetzt auch mit 
den eigenen Kindern halte –, hatte 
ich von Anfang an nie Probleme, 
dem Unterricht zu folgen. Ich war 
eine gute Schülerin. Dass ich eine 
Einführung ins Schweizer Schul-
system sinnvoll fand, mag auf den 
ersten Blick erstaunen. Aber die Un-
terschiede zwischen dem deutschen 
und dem schweizerischen Bildungs-
wesen sind grösser, als man denkt, 
und so war ich dankbar, als eine 
Kollegin mich auf <schulstart+> 
aufmerksam machte. Der Kurs war 
toll. Stufe um Stufe lernte ich dort, 
wie das Schulwesen funktioniert. 
Nun werde ich meine Söhne besser 
unterstützen können, und ich habe 
auch für mich selber sehr profitiert. 
Im Kurs haben wir unter anderem 
Besuch aus dem BIZ bekommen; ich 
werde mich nun dort über den be-
ruflichen Wiedereinstieg und die 
Weiterbildungsmöglichkeiten in-
formieren. Und mit den Söhnen 
werde ich in der Waldspielgruppe, 
die ich bei <schulstart+> kennen-
lernte, schnuppern gehen!» 

«schulstart+»: Elternbildungs-
kurs, der Familien ausländischer 

Herkunft auf den Schuleintritt der 
Kinder vorbereitet. Der 8-wöchige 
Kurs vermittelt Informationen 
zum Schweizer Schulsystem und 
Tipps für die Unterstützung und 
Begleitung der Kinder. 

Ronaldo M. und Milenko S. 
absolvieren im Caritas-Lebens-
mittelladen die zweijährige Aus-
bildung zum Detailhandelsassis-
tenten. Die Eltern von Ronaldo M. 
stammen aus Angola. Dass er nicht 

der einzige Lernende im Betrieb 
ist, sondern mit Milenko S., dessen 
Familie bosnischer Herkunft ist, 
einen Kollegen hat, freut ihn sehr. 
Ronaldo M.: «Ich gehe die Dinge 
positiv an. Freizeit heisst für mich: 
Spass haben, tanzen, Musik hören. 
Als ich mich 2011 für die Lehrstelle 
bewarb, hat man mir erzählt, dass 

arbeitslose Leute oder Asylsuchen-
de im Lebensmittelladen einen 
Arbeitseinsatz machen und dass 
es deshalb immer wieder Wechsel 
gibt. Man muss flexibel sein und 
Freude an neuen Leuten haben, 
damit es einem hier gefällt. Für 
mich ist das bestens. Es läuft mir 
gut in der Lehre. Wir haben gute 
Chefs, die uns auch genügend Zeit 
gewähren, um für die Schule zu ler-
nen.» Milenko S.: «Eigentlich habe 
ich Logistiker werden wollen. Aber 
meine Schulnoten lagen zu tief. Im 
zehnten Schuljahr hat mich der 
Berufscoach dann auf die Attest-
lehren bei der Caritas aufmerksam 
gemacht. Mir gefällt es hier. Ich 
lerne viel – über die Lebensmittel, 
über ihre richtige Lagerung, über 
Hygiene. Und jetzt beginnen Ro-
naldo und ich uns bereits auf die 
Lehrabschlussprüfung vorzube-
reiten. Wenn unsere Vorgesetzten 
mal unterwegs sind, haben nun wir 
die Verantwortung im Laden. Was 
ich nach dem Lehrabschluss ma-
chen möchte, weiss ich noch nicht 
genau. Auf jeden Fall will ich eine 
Vollzeitstelle.» 

Attestlehre Die Caritas bietet 
Ausbildungsmöglichkeiten in 
unterschiedlichen Bereichen an, 
unter anderem Attestlehren im 
Caritas-Markt. Diese zwei Jahre 
dauernden Ausbildungsgänge 
eröffnen Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund berufliche Zu-
kunftsperspektiven. 

Bildung�macht�stark�
Bildung ist Selbstverwirklichung und führt zu mehr Selbstbestimmung. 
Fünf Menschen, die dank Caritas-Projekten neue Ideen, neue Möglichkeiten, 
neue Freunde gefunden haben, erzählen.

Text��Ursula�Binggeli���Bilder��Urs�Siegenthaler�

M

Ronaldo�M��und�Milenko�S���«Unser�Lehr-
betrieb�ist�speziell��weil�der�Caritas-Markt�
sozial�ist�»



� Nachbarn���/���

Schwerpunkt

Regina B.
Seit langer Zeit kämpft Regina B. mit Depressionen. 
Dennoch hat sie als alleinerziehende Mutter viele Jah-
re alle Herausforderungen bewältigen können. Als 
ihre Tochter in die Pubertät kam, fürchtete Regina B. 
dann aber, dem Mädchen nicht ausreichend Grenzen 
setzen zu können. Deshalb lebt dieses heute in einem 
Schulheim. Regina B.: «Seit fünf Jahren sind meine De-
pressionen so stark, dass ich grosse Mühe habe, alleine 
unterwegs zu sein. Ohne meinen Hund Bubi, der mich 
überallhin begleitet und sehr kontaktfreudig ist, hätte 
ich mich auch nicht in den Italienischkurs getraut, den 
ich letztes Jahr besuchen konnte. Mit der KulturLegi 
der Caritas gab es 50 Prozent Rabatt, und der Sozial-
dienst hat den Restbetrag übernommen. Den Kursbe-
such habe ich sehr genossen. Ich lernte dort gute Leute 
kennen, und es machte mir Spass, mich mit der italie-
nischen Sprache auseinanderzusetzen. Seit drei Jahren 
habe ich einen lieben Partner, mit ihm kann ich auch 
Ausflüge unternehmen. Er hat Bekannte in Italien, 

Regina�B���«Der�von�der�KulturLegi�ermöglichte�Italienischkurs�hil��mir��auf�Leute�zuzugehen�»

und letztes Jahr sind wir zu diesen in die Ferien ge-
gangen. Es freut mich, zu wissen, dass ich mich beim 
nächsten Mal besser mit ihnen werde verständigen 
können. Bubi ist mittlerweile 10 Jahre alt. Aber dass 
sein braunes Fell auf dem Rücken weiss geworden ist, 
hat sicher nicht mit dem Alter zu tun, sondern damit, 
dass ich ihn so oft streichle!» 

KulturLegi: Ein Angebot für Personen, die nachweis-
lich am oder unter dem Existenzminimum leben. Mit 
der KulturLegi gibt es in den Bereichen Bildung, 
Kultur, Sport und Freizeit einen Rabatt von mindes-
tens 30 Prozent auf über 1300 Angeboten in der 
ganzen Schweiz.
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nahen Verwandten, die im Iran getötet worden sind, 
und die Wände sind noch fast kahl. Ich traue mich 
nicht, sie zu schmücken, weil ich nach wie vor Angst 
habe, alles wieder zu verlieren. Das Gefühl von Sicher-
heit ist noch nicht zurückgekehrt. Aber ich will meinen 
Weg gehen. Aktuell arbeite ich als Pflegehelferin. Mein 
Ziel ist es, Fachfrau Gesundheit zu werden.» 

kompas: Ein Deutsch- und Integrationskurs für 
erwerbslose anerkannte Flüchtlinge mit B- oder 
F-Bewilligung sowie vorläufig Aufgenommene nach 
Abschluss des ersten Deutschkurses. Der Kurs 
umfasst 15 Lektionen pro Woche und dauert acht 
Monate.

Bahar E.
Mahabad heisst die kurdische Stadt im Nordwesten des 
Irans, in der Bahar E. lebte, bevor sie mit ihrem Mann 
und den Kindern (heute 12 und 17) wegen ihres politi-
schen Engagements via Irak und Türkei in die Schweiz 
fliehen musste. Bahar E.: «Als ich vor fünf Jahren in 
die Schweiz kam, erschrak ich ob der Distanz, mit der 
man hier Fremden begegnet. Wir Kurdinnen und Kur-
den haben ein heisses Herz, wie man bei uns sagt. Ich 
habe dann begonnen, aktiv auf Menschen zuzugehen. 
So trat ich dem Frauenturnverein der Ortschaft bei, in 
welcher meine Familie und ich nach fast zwei Jahren in 
Asylunterkünften nun unsere eigene Wohnung haben. 
Seit wir die B-Bewilligung besitzen, stehen uns viel 
mehr Möglichkeiten offen. Ich konnte auch den kom-
pas-Kurs der Caritas besuchen und mich dort gut auf 
den Einstieg in die Arbeitswelt vorbereiten. Das war 
sehr hilfreich. Der Übergang ins neue Leben ist nicht 
einfach für mich. Ich trage viele schmerzliche Erinne-
rungen in mir. In unserer Wohnung stehen Fotos von 

Bahar�E���«Der�kompas-Kurs�erleichtert�mir�den�schwierigen�Übergang�ins�neue�Leben�»
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igentlich ist die Schule für alle da. Doch 
nur wenn der Zugang zu Schule und Bil-
dung für alle gleich ist, haben alle die 
gleichen Chancen. Dem ist heute nicht so. 
Obwohl in der Schweiz die Investitionen in 

das Bildungswesen knapp im Durchschnitt der OECD-
Länder liegen, bestehen bei uns nach wie vor Lücken 
im Zugang zur Bildung. Diese treffen vor allem Perso-
nen, die wegen ihrer Herkunft sowie wegen fehlender 
finanzieller Ressourcen ohnehin schon benachteiligt 
sind. Damit festigt das schweizerische Bildungssys-
tem die bestehenden sozialen Ungleichheiten.

Zahlen sprechen eine deutliche Sprache
Dabei ist es offensichtlich, dass fehlende Bildung in 
einer Wissensgesellschaft wie jener der Schweiz das 
Armutsrisiko massiv erhöht. So belegen Zahlen, dass 
zwei Drittel der Sozialhilfeempfängerinnen und -emp-
fänger über keine nachobligatorische Ausbildung ver-
fügen – bei den jugendlichen Sozialhilfeempfängern 
sind es fast 70 Prozent. Vor diesem Hintergrund wirkt 
die Tatsache stossend, dass 17 Prozent der 15-Jährigen 
nur mangelhafte Lesekompetenzen aufweisen, sodass 
ihre weiter Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten 
eingeschränkt sind. 

Mit�Bildung�gegen�Armut
Fehlende Bildung ist in der Schweiz das Armutsrisiko Nummer eins – wer keinen 
Berufsabschluss hat, findet kaum einen Job. Caritas fordert einen nationalen 
Bildungsplan.

Text��Iwona�Swietlik���Illustration��Patric�Sandri

E
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Ein nationaler Bildungsplan
Die bestehenden Lücken und Hindernisse im Zugang 
zu Bildungsaktivitäten sind zu einem grossen Teil 
Resultat des schweizerischen Föderalismus. Sie sind 
durch das Fehlen eines allgemeinen Bildungsplans er-
klärbar, wie ihn bereits die OECD oder schweizerische 
Institutionen wie die Arbeitsgruppe «Zukunft Bil-
dung Schweiz» empfehlen. Auch Caritas kommt zum 
Schluss: Ein nationaler Bildungsplan muss das Kon-
zept des lebenslangen Lernens auf politischer Ebene 
verankern. Er soll den Kantonen klare Rahmenbedin-
gungen für die Umsetzung aufzeigen. Zentral ist ein 
besserer Zugang zu Bildungsaktivitäten für benachtei-
ligte Personen.
Mit der KulturLegi, dem Patenschaftsprojekt «mit 
mir» und dem Elternbildungsprojekt «schulstart+» 
erleichtert Caritas armutsbetroffenen Menschen den 
Zugang zu Bildung bereits heute.

Links�und�Publikationen

Kampagne�«eigentlich»��
Die�regionalen�Caritas-Organisationen�machen�auf�
Probleme�im�Bildungsbereich�aufmerksam�und�zeigen�
Lösungsansätze�auf��
Details�unter�www�gegen-armut�ch

Sozialalmanach���
���
Das�Caritas-Jahrbuch�zur�sozialen�Lage�der�Schweiz�
mit�dem�Schwerpunkt�«Bildung�gegen�Armut»��
Zu�bestellen�unter�www�caritas�ch/sozialalmanach

Lösungsansätze
Caritas fordert, dass alle Zugang zu 
Bildung haben, unabhängig von Alter, 
Herkunft und finanziellen Ressourcen. 

Konkret empfehlen wir:
– die Frühförderung zu verbessern – denn 

zurzeit ist es eher zufällig, ob ein Kind von 
einem familienergänzenden Angebot pro-
fitiert oder nicht. Dabei werden die Wei-
chen für die Bildungslaufbahn bereits im 
frühen Alter gestellt.

– die Elternarbeit zu stärken – denn gerade 
benachteiligte Familien leiden unter sozi-
aler Isolation und mangelhaften Informa-
tionen. Elternarbeit soll als Teil der Interg-
rationsförderung und des Bildungswesens 
verstanden werden – durch Bildungsange-
bote für Eltern sowie Einsatz von kulturel-
len Übersetzerinnen und Übersetzern.

– den Illettrismus zu bekämpfen – 800 000 
Menschen im Alter zwischen 16 und 65 
Jahren in der Schweiz können kaum le-
sen. Es müssen Bildungsstrukturen ge-
schaffen werden, welche die Integration 
benachteiligter Personen fördern (z. B. 
Tagesstrukturen) und informelle Angebo-
te gestärkt werden (z. B. offene Jugendar-
beit).

– die Berufsbildung zu sichern – denn über 
15 Prozent der Menschen im Erwerbsalter 
haben keinen Berufsabschluss. Ihre Er-
werbslosenquote ist doppelt so hoch wie 
jene von Personen mit Abschluss. Auch 
die Working-Poor-Quote ist fast dreimal so 
hoch. Die Berufsbildung kann durch Sti-
pendien, Berufsbildungsfonds und Steuer-
abzüge für Lehrbetriebe gefördert werden.

– Nachhol- und Weiterbildung für Armuts-
betroffene zu ermöglichen – denn der Wei-
terbildungsmarkt festigt die bestehenden 
Ungleichheiten. 80 Prozent der am besten 
ausgebildeten Personen besuchen Wei-
terbildungen – im Vergleich zu lediglich             
20 Prozent der Personen ohne nachobliga-
torische Ausbildung. Finanzielle Hürden 
abbauen und informelle Bildungsleistun-
gen anerkennen hilft, damit sich auch be-
nachteiligte Personen weiterbilden kön-
nen.
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Schulsport

Körperlicher Ausgleich war seit je Teil 
der Schulprogramms. 1970 sagte das 
Schweizer Stimmvolk Ja zur Förderung 
von Turnen und Sport auf allen Alter-
stufen, was zu einer Ausweitung des 
Sportunterrichts auf die Berufsschulen 
führte Heute finden Bewegungspro-
gramme auch im Arbeitsalltag, auf der 
Baustelle, in Beschäftigungsprogram-
men Einzug.

Bild���Bodenübungen�im�Turnunterricht� 
©�Emanuel�Ammon��In�seinem�im�Buch�«��ER»�
sind�weitere�Fotografien�aus�den�����er�Jahren�
zu�sehen��www�aura�ch
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Persönlich

Marieli Gerber, Rezeptionis-
tin im Spital, Schiers:
Da ich ein sehr offener Mensch 
bin und gerne auf fremde Men-
schen zugehe und mich mit Ihnen 
unterhalte, würde ich eine Ausbil-

dung wählen, bei der ich mit vielen Leuten auch aus 
anderen Ländern und Kulturen in Kontakt komme, 
wie zum Beispiel im Hotelfach, Reiseleiterin oder in 
einem Reisebüro. Auch würde ich unbedingt Spra-
chen lernen, damit ich mit den heutigen Möglichkei-
ten die Welt bereisen könnte.

Lobsang Zatul, Sachbear- 
beiter und Tibetischlehrer, 
Horgen:
In meiner Freizeit unterrichte ich 
die tibetische Sprache und Schrift. 
Das ist meine Passion und mein 

bescheidener Beitrag, unsere Kultur am Leben zu 
erhalten. Wenn ich heute nochmals neu beginnen 
könnte, würde ich eine Ausbildung machen, die mit 
der tibetischen Kultur zu tun hat. Dann könnte ich 
mein Hobby zum Beruf machen.

Florian Studer, Arbeitsuchen-
der,  Luzern:
Ich würde Agronom werden wol-
len. Es gibt vielseitige Tätigkei-
ten in der Landwirtschaft. Das 
Entwickeln und Erforschen neuer 

Methoden gefällt mir. Am liebsten möchte ich einen 
landwirtschaftlichen Betrieb führen. Ich möchte in 
der Forschung aktiv sein und selbst Pflanzen züchten 
und eine artgerechte Haltung von Nutztieren führen. 
Seit kurzem habe ich ein Studium abgeschlossen und 
bin zurzeit auf Arbeitsuche.

Tsega Bahta Desta, Flücht-
lingsfrau, Ennetturgi:
In meiner Heimat Eritrea bin ich 
nur drei Jahre zur Schule gegan-
gen. Mit 13 musste ich die Schule 
verlassen und in einer Textilfa-

brik arbeiten, um unsere Familie zu unterstützen. 
Wenn ich noch einmal die Chance hätte, dann würde 
ich weiter die Schule besuchen und dann eine Ausbil-
dung als Kauffrau in einer Bank machen. Das wäre 
mein Traum gewesen.

Catrina Mugglin, Ärztin, 
Bern:
Ich würde die Piratenakademie 
besuchen, Weltumseglerin wer-
den, als Doppelagentin in gehei-
mer Mission Verschwörungen 

aufdecken und Geschichtenerzähler am Ende der 
Welt aufspüren, um mich als professionelle Zuhöre-
rin ausbilden zu lassen. Aber in der Realität würde 
ich doch nicht viel anders machen. Mein Alltag als 
Ärztin ist voller Abenteuer, Rätsel, Geschichten und 
Wunder.

«Welche Ausbildung würden Sie heute 
gerne machen, wenn Sie nochmals von 
vorne beginnen könnten?»

Markus Hiltebrand, eidg. dipl. 
Maurer, Basel:
Ursprünglich bin ich Maurer und 
habe auch drei Jahre auf dem Be-
ruf gearbeitet. Dann wechselte ich 
zu einer Temporärfirma, wo ich 

Abteilungsleiter wurde. Schliesslich übernahm ich 
die Betriebsleitung in der Reinigungsbranche. Heu-
te würde ich direkt die Ausbildung zum technischen 
Kaufmann anstreben und mich berufsbegleitend 
zum Betriebsleiter weiterbilden, da mir der Umgang 
mit Menschen sehr zusagt. 
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In�den�Caritas-Werkstä�en�werden�auch�neue�Produkte�
wie�Kubb�oder�Rodel�entwickelt�und�hergestellt�
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strategien um Stellen bewerben zu 
können. Dies ermöglicht ihnen, ihr 
Potenzial für ihre weitere berufli-
che Laufbahn zu kennen und sich 
mit einem marktgerechten Dos-
sier zielgerichtet um Arbeitsstellen 
zu bewerben. Kommt es zu einem 
Vorstellungsgespräch, sollen sie 
ihre Chancen bewusst wahrneh-
men können.

Kompetenzen� 
fördern
Bei den Beschäftigungsprogrammen der Caritas Luzern spielt die begleitende 
Bildung eine grosse Rolle. Zentral sind dabei die persönlichen Coachings zur 
Analyse der beruflichen und persönlichen Situation.

Text��Urs�Oderma����Bild��Priska�Ke�erer

Bildung für Bildungs-
ungewohnte
Viele Kurse sind bezüglich Lern-
zielen, Inhalten und Methoden 
speziell auf bildungsungewohnte 
und beruflich gering qualifizier-
te Teilnehmende ausgerichtet. So 
können etwa Personen mit gerin-
gen Deutschkenntnissen spezielle 
Bildungsprogramme besuchen, um 
ihre Sprachkompetenz zu fördern. 
Da die persönliche Integration von 
Migrantinnen und Migranten eine 
wichtige Voraussetzung für die er-
folgreiche berufliche Integration 
ist, wurden nebst den Themen Ar-
beitsmarkt, Stellensuche, Stellen-
bewerbung und Arbeitsrecht auch 
andere wichtige Integrationsthe-
men in den Lehrplan aufgenom-
men.
Die begleitende Bildung soll die 
Teilnehmenden dazu befähigen 
den Zugang zu den verschiedenen 
Arbeitsmärkten zu finden und sich 
unter Anleitung zielgerichtet und 
mit durchdachten Bewerbungs-

Arbeit und Bildung gehen bei 
den Beschäftigungsprogram-

men der Caritas Luzern Hand in 
Hand. Ziel ist es, die Vermittlungs-
fähigkeit der Teilnehmenden zu 
fördern, damit sie wieder eine ge-
eignete Stelle im ersten Arbeits-
markt finden. Die Kombination 
von Arbeit und Bildung fördert die 
Arbeitsuchenden individuell und 
erhöht ihre fachlichen und sozialen 
Kompetenzen.
Dabei spielt die begleitende Bil-
dung eine wesentliche Rolle. Neben 
ihren Arbeitseinsätzen besuchen 
die Teilnehmenden für sie zuge-
schnittene Bildungsangebote. Da-
für steht durchschnittlich ein Tag 
pro Woche zur Verfügung. Einer-
seits werden dabei Schlüsselquali-
fikationen vermittelt, andererseits 
haben die Teilnehmenden auch die 
Möglichkeit, weiterführende fachli-
che  Bildungsmodule gemäss ihren 
Wünschen und Neigungen zu be-
setzen, z.B. Veloreparaturkurs, PC-
Kurs, Briefe schreiben mit Word. 

Berufliche�Integration�in�Zahlen

�����nahmen�über������Personen�
an� den� Caritas-Programmen� zur�
beruflichen� Integration� teil��So�ka-
men� über� �� ����� Beschä�i-
gungstage�zusammen��Neben�ver-
sicherten� Erwerbslosen� waren�
auch� ausgesteuerte� Personen� be-
schä�igt�� � Für� die� persönliche� Bil-
dung�und�die�Fachmodule�wurden�
rund��������Lektionen�realisiert�
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Einzelcoaching statt Klassen-
verband
Vor kurzem wurde das gesamte 
Bildungsprogramm grundlegend 
angepasst. Statt Bildung im Klas-
senverband finden heute vermehrt 
Einzelcoachings statt. So besuchen 
gleich zu Beginn alle Teilnehmen-
den drei Coachings zur Analyse der 
beruflichen und persönlichen Si-
tuation. Dabei wird ein klares und 
realistisches Berufsziel definiert. 
Gemeinsam wird ein arbeitsmarkt-
gerechtes Bewerbungsdossier er-
stellt. In der Folge besuchen alle  
die wöchentlich stattfindenden Be-
werbungsworkshops. So erhalten 
sie eine intensive Unterstützung 
bei der Stellensuche während der 
gesamten Programmdauer.

Vorbereitung auf die Arbeits-
welt 
Nach Abschluss der Coachings 
besuchen die Teilnehmenden mit 
genügend Deutschkenntnissen 
zusätzlich während acht Halbta-
gen den kollektiven Bildungsteil 
mit Themen, die der Vorbereitung 
auf eine Anstellung in der Arbeits-
welt dienen. Hier werden Themen 

erarbeitet und diskutiert wie die 
Anforderungen in der Arbeitswelt, 
Bewerbungsstrategien, Vorstel-
lungsgespräche, Kommunikation, 
Kooperation, Konfliktlösung und 
ähnliche mehr.
Unter den Stellensuchenden, die 
an den Beschäftigungsprogram-
men teilnehmen, gibt es auch eini-
ge mit wenig Deutschkenntnissen. 

Sprachförderung�und�Jobtraining

Dieses�Angebot�richtet�sich�an�Migrantinnen�und�Migranten�im�Alter�von����bis�
���Jahren���Das�Ziel�für�die�Jugendlichen�ist��in�ein�Brückenangebot�aufgenom-
men� zu� werden�� eine� andere� berufsvorbereitende� Anschlusslösung� oder� eine�
Arbeit�zu�finden��
Mit� sinnvollen�Arbeitseinsätzen��praxisbezogener�Sprachförderung�sowie�Ma-
thematik-�und�Informatikunterricht�werden�die�Jugendlichen�fachlich�und�per-
sönlich�gefördert�und�in�ihrem�Selbstvertrauen�gestärkt��Sie�können�ihr�Stärken-
Schwächen-Profil� differenziert� wahrnehmen�� Dadurch� werden� sie� bei� der�
sozialen�und�beruflichen�Integration�unterstützt��Im�vergangenen�Jahr�besuch-
ten����Jugendliche�dieses�Kursangebot��

Bildung�für�Migrantinnen�und�Migranten

Neben�dem�speziell�auf�Jugendliche�ausgerichteten�Programm�führt�die�Cari-
tas�Luzern�weitere�Bildungsangebote�wie�Alphabetisierungs-�und�Deutschkurse�
allgemein�und�speziell�für�Frauen��mit�Kinderbetreuung��sowie�Informationskur-
se�im�Integrations-�und�Einbürgerungsprozess�
www�caritas-luzern�ch/�m

Für sie gibt es speziell das Ange-
bot «Deutsch für die Arbeitswelt», 
das regelmässig an einem Tag pro 
Woche stattfindet. Hier werden ele-
mentare Deutschkenntnisse ver-
mittelt, bei denen auch die  Themen 
Stellenbewerbungen und Arbeits-
welt eine zentrale Rolle spielen.

In�Einzelcoachings�werden�die�beruflichen�Ziele�definiert�und�die�Bewerbungsdossiers�arbeitsmarktgerecht�aufgearbeitet��




Nachbarn���/���

Caritas�Luzern

Die Caritas Luzern engagiert 
sich als Ausbildungsbetrieb 
und nimmt dadurch eine 
wichtige sozialpolitische 

Verantwortung wahr. Als mittleres 
KMU in Luzern mit rund 230 Mit-
arbeitenden bietet sie derzeit 25 
Ausbildungsplätze an. 
Zweijährige Attestausbildungen 
im Detailhandel, in der Hauswirt-
schaft, in der Holzwerkstatt sowie 
in der Informatik ermöglichen Ju-
gendlichen ohne Lehrstelle den 
Einstieg in diese Berufsfelder. Da-
neben bietet die Caritas Luzern 
zum Einstieg ins Arbeitsleben 

Lehrstellen im kaufmännischen 
Bereich an. Das  Brückenangebot 
wiederum gibt Einblick in den Be-
rufsalltag während eines 10. Schul-
jahres.
Praktika im kaufmännischen und 
sozialen Bereich kennt die Caritas 
Luzern für Studierende der Hoch-
schule Luzern – Soziale Arbeit 
und der Wirtschaftsmittelschule 
(WMS). Das einjährige kaufmän-
nische Praktikum bietet nach der 
WMS Ausbildung in der Praxis. Im 
sozialen Bereich begleiten die soge-
nannten Schwerpunktpraktika die 
Ausbildung zur Sozialarbeiterin, 

Bildlegende

D

Auch�ein�Ausbildungsbetrieb
Bildung und die Chance auf eine berufliche Entwicklung sind wichtige 
Elemente gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Dafür setzt sich auch 
die Caritas Luzern ein und bietet seit Jahren diverse Praktikums- und 
Ausbildungsplätze an.

Text��Daniela�Mathis���Bild��Priska�Ke�erer��

zum Sozialarbeiter. Andererseits 
ermöglichen die sechsmonatigen 
Vorpraktika denjenigen Personen 
erste Einblicke, die sich mit dem 
Gedanken einer Ausbildung im so-
zialen Bereich befassen. Letzteres 
ist aber auch für Personen geeig-
net, die bereits einen Abschluss be-
sitzen und erste Praxiserfahrung 
sammeln wollen.
Zivildiensteinsätze als Mitbetreuer 
in den Beschäftigungsprogrammen 
oder im Asylwesen runden das En-
gagement der Caritas Luzern als 
Ausbildungsbetrieb ab.
www�caritas-luzern�ch/ausbildung
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Interessiert�an�Politik�und�Kultur��C����
Acht Jahre lang war er  in seiner Hei-
mat Afghanistan als Journalist tätig. 
Vor einem Jahr flüchtete er aus politi-
schen Gründen in die Schweiz. Er ist 
vielseitig interessiert und topmoti-
viert, Deutsch zu lernen. Er wünscht 
sich eine freiwillige Person, die ihn 
beim Deutschlernen unterstützt und 
mit der er sich über politische und kul-
turelle Themen  austauschen kann.

Deutsch�unterrichten��C���
Vielen Asylsuchenden mangelt es 
an Beschäftigung und Arbeitsmög-
lichkeiten. Sie sind sehr motiviert, 
Deutsch zu lernen, damit sie sich in 
ihrem Umfeld freier und einfacher 
bewegen können. Die meisten sind 
bereits alphabetisiert. Wir suchen 
Freiwillige, die in den begleiteten 
Wohngruppen zwei oder mehr Stun-
den pro Woche Deutsch vermitteln 
möchten. Pädagogische Erfahrung ist 
von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Möchten�Sie�schwerkranke�und�sterbende�
Menschen�begleiten?��C
���
Wir vermitteln Ihnen in Ihrer Wohnre-
gion die zuständige Freiwilligengrup-
pe für die Begleitung von Schwerkran-
ken und Sterbenden. Sie engagieren 
sich im Auftrag der regionalen Begleit-
gruppe und besuchen schwerkranke 
und sterbende Menschen zu Hause, in 
den Pflegeheimen oder im Spital. Die 
meisten Einsätze finden während der 
Nacht statt, um Angehörige und Be-
treuungspersonen zu entlasten.

Haben�Sie�einen�Einsatz�gefunden?
Auf unserer Website finden Sie weite-
re Einsatzmöglichkeiten und viele zu-
sätzliche Informationen rund um die 
Freiwilligenarbeit. 
www�caritas-luzern�ch/freiwillige

Melden Sie sich für ein persönliches 
Gespräch, um Ihren Einsatz zu finden: 
freiwilligenarbeit@caritas-luzern�ch

Freiwilligen- 
Einsatzplätze

Armutsbetroffene Menschen haben erschwerten Zugang zu Bil-
dung. Weiterbildungskurse, Sprach- oder Computerkurse sind 
für viele unerschwinglich. Bildung belastet das zu kleine Haus-
haltsbudget der Betroffenen zu stark. 
Doch die KulturLegi schafft Möglichkeiten. Bildungsinstitutio-
nen wie die Migros Klubschulen oder Verband Luzerner Volks-
hochschulen (VHS) inklusive der Senioren-VHS bieten Kultur-
Legi-Nutzerinnen und -Nutzern ihre Kurse vergünstigt an. Aber 
auch kleinere Anbieter von Sprach-, Integrations- oder Gestal-
tungskursen machen mit und ermöglichen sozial benachtei-
ligten Kinder und Erwachsene mit der KulturLegi verbilligten 
Zugang zu ihren Bildungsprogrammen. Mit dabei sind auch die 
Hochschule Luzern oder die Uni Luzern mit ihren Vorlesungen.
Viele Zeitungen und Zeitschriften können ebenfalls vergünstigt 
mit der KulturLegi bezogen werden. Bibliotheken stellen den 
KulturLegi-Nutzenden gar ihre Buchausleihe und Internetnut-
zung gratis zur Verfügung.
Dabei sind auch viele Sportangebote, Tanzkurse oder die Zirkus-
schule Tortellini mit vielen Angeboten für Kinder und Jugendli-
che. 
www�kulturlegi�ch/zentralschweiz

Selbst�Sprachkurse�sind�dank�der�Kulturlegi�auch�für�Menschen�mit�kleinem�
Budget�erschwinglich�

Bildung trotz schmalem 
Budget
Die KulturLegi der Caritas ermöglicht seit 10 
Jahren Menschen mit tiefem Einkommen den 
Zugang zu Bildung. Dazu kommen Angebote in 
Kultur, Sport und Freizeit.

Caritas�Luzern
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ehren und lernen ist ein wechselseiti-
ger Prozess, gerade auch, wenn man als 
Freiwillige und Freiwilliger andere beim 
Lernen unterstützt wie etwa beim Projekt  
«In Deutsch unterwegs».  Hier trifft sich 

eine fremdsprachige Person regelmässig mit einer/ei-
nem Freiwilligen zur Konversation in Deutsch. So kön-
nen die Sprachkenntnisse aus dem Unterricht in einer 
ungezwungenen Atmosphäre geübt und verbessert 
werden. Als Freiwillige/r werden Sie aus Ihrem Alltag 
erzählen, dabei aber auch viel aus dem Alltag und der 
ursprünglichen Heimat der anderen erfahren.

Bildungsangebote für Freiwillige
Die Caritas Luzern hält für ihre Freiwilligen immer 
wieder Weiterbildungen bereit. Dabei kommen The-
men zum Zug, die nicht nur im direkten Einsatz der 
Freiwilligen interessieren. Transkulturelle Kommuni-

kation, Rassismus, Umgang mit fremdenfeindlichen 
Äusserungen – wie gehen wir im Kontakt mit ande-
ren mit unseren eigenen und den fremden Bildern 
um? Spielend Deutsch vermitteln – anregende Ideen 
und sprachfördernde Spiele. Globalisierung und Asyl- 
wesen - Hintergrundinformationen zu Themen, die 
uns alle bewegen.

Individuell zugeschnitten
Zusätzlich gibt es auch immer wieder einsatzspezifi-
sche Weiterbildungen, sei es für einen Einsatz im Ver-
kauf, im Austausch mit anderen Freiwilligen oder ganz 
speziell in der Begleitung von Schwerkranken und 
Sterbenden. Dies macht es möglich, dass ein freiwil-
liger Einsatz auch kompetent und mit Gewinn für die 
Freiwillige / den Freiwilligen gemacht werden kann.
www�caritas-luzern�ch/freiwillige

Gemeinsam�Welten�entdecken
Wer sich bei der Caritas Luzern freiwillig engagiert, kann selbst sehr viel lernen.
Auch dann, wenn man andere beim Lernen unterstützt. 

Text��Urs�Oderma����Bild��Julie�e�Ueberschlag

L
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Begleiten�können
Eine gute Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden sowie ihren Angehörigen 
in der letzten Lebensphase setzt entsprechende Kenntnisse voraus. Die Caritas 
Luzern bietet mit ihren Bildungsangeboten breites Wissen für alle Interessierten.

Text��Daniela�Mathis���Bild��Zoé�Tempest

ie Fachstelle Begleitung in 
der letzten Lebensphase 
bietet nicht nur Beratung 

für Angehörige und Betroffene 
schwerkranker oder sterbender 
Menschen an. Sie bietet seit über 
zehn Jahren auch Grund- und Wei-
terbildungskurse jenen Interes-
sierten an, die sich vertieft mit dem 
eigenen Sterben und Tod auseinan-
dersetzen möchten. Das Bildungs-
angebot richtet sich aber auch an 
Personen, die sich für die freiwillige 
Tätigkeit in einer Begleitgruppe für 
Schwerkranke und Sterbende vor-
bereiten oder weiterbilden möch-
ten oder die in ihrem beruflichen 
Umfeld Menschen in der letzten 
Lebensphase begleiten.
Das setzt Bildung voraus. Um die 
entsprechende Begleitung anbieten 

zu können, brauchen diese Freiwil-
ligen fundiertes Wissen und konti-
nuierliche Weiterbildung und ein 
Netzwerk, in dem sie sich austau-
schen können.

Erweitertes Bildungsangebot 
und Standards
Das 2012 überarbeitete Bildungs-
angebot bietet Interessierten eine 
breite Palette im Bereich «Beglei-
tung in der letzten Lebensphase». 
Beim achttägigen Grundkurs geht 
es um Sterbebegleitung und Palli-
ative Care. In dieser Zeit lernen die 
Kursteilnehmenden den Umgang 
mit Sterben, Tod und Abschied-
nehmen oder mit dem Trauern und 
passenden Ritualen. Die Kommu-
nikation und das Definieren der 
Rolle als Begleitperson sind wich-

tige Bestandteile der Ausbildung. 
Im Anschluss daran können Inter-
essierte ein dreitägiges Praktikum 
absolvieren. Dort erhalten sie Ein-
blick in den Alltag der Sterbebeglei-
tung und können Gelerntes anwen-
den und umsetzen.
Die eintägigen Kurse dienen des 
Weiteren der Vertiefung und Er-
weiterung eigener Kompetenzen. 
Diese Bildungstage widmen sich 
ausgewählten und praxisnahen 
Themen und helfen so, das Wissen 
zu vertiefen und das Handlungsre-
pertoire in einem komplexen und 
herausfordernden Umfeld wie der 
Begleitung in der letzten Lebens-
phase zu erweitern. Dabei erfolgt 
die Aus- und Weiterbildung nach 
von der Caritas festgelegten Stan-
dards in der Arbeit mit schwerkran-
ken oder sterbenden Menschen.
Zudem bietet die Fachstelle Refe-
rate zu Sterbebegleitung, Palliative 
Care, aber auch zur Patientenverfü-
gung vor Ort an. 
www�caritas-luzern�ch/begleitung

Anregende�Diskussionen�während�der�Grundkurse�

D

Engagieren�Sie�sich!

Möchten� Sie� als� freiwillig� enga-
gierte� Person� Ihr� Wissen� anwen-
den��weitergeben�� sich�mit�Gleich-
gesinnten� austauschen?� Die�
Caritas� Luzern� vermi�elt� Freiwilli-
gengruppen�in�der�Zentralschweiz��
Andrea�Jenny��Tel���������������
begleitung@caritas-luzern�ch
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Humanitäres�Wirken
Die Stiftung Josi J. Meier unterstützt die Caritas Luzern seit einigen Jahren. 
Beide Institutionen haben das Ziel, notleidende Menschen im Kanton Luzern 
zu unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten.

Text��Daniela�Mathis���Bild��Daniela�Mathis

Unterstützen�Sie�uns!

«mit-mir»-Patenscha�en� erweitern� das� Beziehungsnetz��
eröffnen� Perspektiven� und� fördern� die� Startchancen� im�
Leben� eines� Kindes�� Unterstützen� auch� Sie� das� Paten-
scha�sprojekt�für�Kinder�aus�benachteiligten�Familien�
Mehr�dazu�auf�www�caritas-luzern�ch/mit-mir
Spendenkonto����PC���–	
	
–���Vermerk�«mit�mir»
Herzlichen�Dank!

umanitäres Wirken für Menschen, die im 
Kanton Luzern wohnen oder hier Asyl su-
chen, bei Notlagen aller Art», das war ein 

Leitmotiv im Leben von Josi J. Meier. Und mit diesem 
Zweck hat die im Jahr 2006 verstorbene ehemalige 
CVP-National- und -Ständerätin, Rechtsanwältin und 
Frauenrechtlerin testamentarisch entsprechend eine 
Stiftung für notleidende Menschen im Kanton Luzern 
errichtet.
«Der Stiftungszweck hat viel gemein mit den Zielen der 
Caritas Luzern», sagt Andrea Gmür-Schönenberger, 
Geschäftsleiterin der Stiftung. Beide wollen Jugend-
lichen und Erwachsenen aus schwierigen Verhältnis-
sen helfen und zu deren beruflicher und sozialer Inte-
gration beitragen. «So konnten wir seit Gründung der 
Stiftung im 2008 immer wieder neue und spannende 
Projekte des Hilfswerks unterstützen», so Gmür: An-
gebote beispielsweise wie die «mit-mir»-Patenschaf-
ten für eine sinnvolle und nachhaltige Freizeitgestal-
tung von Kindern und Jugendlichen aus schwierigen 
Verhältnissen. Oder seit kurzem die interkulturelle 
Vermittlung, die Brücken zwischen den zugewander-
ten und den eingesessenen Bevölkerungsgruppen 
schlagen will.
«Die Angebote der Caritas Luzern setzen so früh wie 
möglich an, das überzeugt uns immer wieder.» Wie die 
Bildungsangebote mit Kinderhort für Migrantinnen. 
Hier können Migrantinnen Deutsch lernen, während 
ihre kleinen Kinder im gleichen Haus betreut wer-
den. So können diese Frauen aus ihrer Isolation aus-
brechen; die Integration in ihr neues Umfeld gestaltet 
sich dadurch einfacher. Auch Projekte der frühkind-
lichen Erziehung setzen schon ganz zu Beginn eines 
Lebens an. «Die Angebote der Caritas Luzern geben 
diesen Menschen Instrumente in die Hand, um sich 
selber weiterzuhelfen. Und es verlangt auch von ihnen 
einen Effort, eine Beteiligung zum guten Gelingen. Das 
ist auch Bedingung und Ziel der Josi J. Meier Stiftung, 
Menschen zu befähigen, ihr Leben selbst zu meistern», 

weiss die Mutter von vier Kindern und ehemalige Gym-
nasiallehrerin.
Dazu gehören auch die Attestausbildungsplätze bei 
der Caritas Luzern oder das Angebot «Sprachförde-
rung und Jobtraining» für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund. Diese fördern die soziale und berufliche 
Eingliederung von Menschen, die schlechtere Start-
chancen in ihrem Leben hatten oder einen schwierigen 
persönlichen Hintergrund mitbringen.  

«H

Andrea�Gmür-Schönenberger��Geschä�sleiterin�Sti�ung�Josi�J��
Meier�und�CVP-Kantonsrätin
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AGENDA
Eröffnung�neuer�Velostation�am�
Bahnhof�Luzern

Die�Velostation�zieht�um!�Die�neue�Anla-
ge� beim� Bahnhof� Luzern� wird� im� April�
bezogen��Sie�bietet�Platz�für������Fahr-
räder�� Gleichzeitig� werden� ein� Velo-
Putzdienst�und�E-Bike-Tankstellen�ange-
boten�� Die� Velostation� wird� im� Au�rag�
der�Stadt�Luzern�von�der�Caritas�Luzern�
betrieben�
Samstag������	����
�
Eingang�bei�der�Uni��Bahnhof��Luzern

Vereinsversammlung���
�

Alle� Interessierten� sind� zur� Vereinsver-
sammlung�eingeladen�
Die�Veranstaltung�ist�öffentlich�
Dienstag�����������
���ab�
��Uhr
Paulusheim��Luzern

Tag�des�Flüchtlings���
�

Am�Flüchtlingstag������und�alljährlichen�
Begegnungsfest�auf�dem�Kapellplatz�mit�
Livemusik� und� kulinarischen� Spezialitä-
ten� sind� wieder� die� «Riesenkugelibahn»�
für� die� Kleinen�� die� Schmink-Ecke� und�
das� Teezelt� mit� dabei�� Der� diesjährige�
Tag� des� Flüchtlings� wird� um� ������ Uhr�
von�RR�Marcel�Schwerzmann�eröffnet�
Samstag��
��������
���
�����bis�
��Uhr
Kapellplatz�Luzern

Caritas�Luzern�zieht�um!

Per�Ende�Juni�werden�fünf�Standorte�zu-
sammengelegt�� Das� neue� alte� Caritas-
Haus� an� der� Brünigstrasse� ��� beher-
bergt� bereist� den� Bereich� «Migration�
–�Integration»��Nach�einem�Um-�und�Aus-
bau� wird� die� Haus� zur� offiziellen� Ge-
schä�sstelle�� Darin� finden� die� Bereiche�
«Soziale� Integration»�� «Zentrale� Dienste�
&� Finanzen»� sowie� die� Geschä�sleitung�
und�Supportbereiche�Platz��
ab�Juli���
���Caritas�Luzern��Brünig-
strasse����������Luzern
Telefen�Zentrale���	
����������

Weitere� Informationen� zu� Veranstaltun-
gen�auf�www�caritas-luzern�ch/events�

Neue�Au�austruktur�bei�der�Caritas�Luzern�seit�Anfang���
�

Die� Caritas� Luzern� ist� in� den� letzten� Jahren� stetig� gewachsen�� Im�
Zuge�einer�Organisationsentwicklung�hat�sie� ihre�Strukturen�unter�
Einbezug�der�strategischen�Ausrichtung�angepasst��Unter�anderem�
erhielten�einzelne�Bereiche�neue�Bezeichnungen��die�die�Arbeitsin-
halte� klarer� abbilden� sollen�� So� heisst� der� frühere� Bereich� «Arbeit�
und�Bildung»�nun�«Berufliche�Integration»��der�«Sozialdienst�Asylsu-
chende�und�Flüchtlinge»�neu�«Migration�–�Integration»�und�der�Be-
reich�«Finanzen��Informatik��Administration»�neu�«Zentrale�Dienste�&�
Finanzen»��
Informationen�zu�den�einzelnen�Bereichen�finden�Sie�auf�
www�caritas-luzern�ch/ueberuns

?

Ihre�Frage�an�uns

Die Zahl der Working Poor geht zurück. Löst sich also 
das Problem der Armut von selbst?

Marianne Hochuli, Leiterin Bereich Grundlagen bei Caritas 
Schweiz: «Zwischen 2008 und 2010 ist die Armutsquote der er-
werbstätigen Bevölkerung laut dem Bundesamt für Statistik 
(BFS) etwas gesunken. Dazu mag die verbesserte Arbeitsmarkt-
lage der Jahre zuvor beigetragen haben. Denkbar ist aber auch, 
dass ein Teil der Working Poor ausgesteuert wurde und darum 
gar nicht mehr in der Statistik erscheint. Im Jahr 2010 waren 
nach BFS 120 000 Personen im Erwerbsalter arm, obwohl sie ar-
beiteten. Da diese Working Poor grösstenteils in Mehrpersonen-
haushalten leben, sind auch ihre Kinder von dieser Art von Ar-
mut betroffen – das ergibt eine Summe von mindestens 270 000 
Personen, was für die reiche Schweiz viel zu viel ist.
Um diese Zahl zu senken, fordert Caritas faire Löhne, die Verein-
barkeit von Beruf und Familie sowie Aus- und Weiterbildungen 

für alle. Mit Frühförderprojekten oder Mentoring von 
jungen Menschen in der Ausbildung setzen wir uns 
auch konkret dafür ein, dass armutsbetroffene Men-
schen die Chance erhalten, ihr Leben selbstbewusst in 
die Hand nehmen zu können.

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�
�
Postfach
���
�Zürich
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Gedankenstrich

Engel

Paul�Steinmann�wohnt�in�Rikon��Nach�einem�
Theologiestudium�ist�er�im�Theater�tätig��
zuerst�als�Schauspieler��dann�als�Regisseur�
und�jetzt�vor�allem�als�Autor��Er�pendelt�
zwischen�Freilich�heater�und�Kabare���
Musical�und�Kinderstücken��Aktuelles�unter�
www�paulsteinmann�ch�

Illustration��Patric�Sandri

ie erwachte in ihrem Bett. 
Noch liegend versuchte sie 
sich an ein Gesicht von ges-

tern zu erinnern. Dann stand sie 
auf und wunderte sich, dass sie die 
Kleider schon an hatte. Die Schuhe 
musste sie suchen. Sie standen auf 
dem Fernsehkasten. Beide akkurat 
nebeneinander. Mit einer Bürste 
fuhr sie sich durch die graublonden 
Haare. Sie hatte Kopfschmerzen. 
Mit jedem Bürstenstrich wurden 
sie grösser. Sie blickte nicht in den 
Spiegel als sie auf die Toilette ging. 
Sie setzte sich auf die Schüssel, 
pinkelte und zog dann den Man-
tel an, den sie einst in einem Klei-
dersack gefunden hatte. Man sah, 
dass er einmal hell gewesen war. 
Jetzt schimmerte er in einem leicht 
speckigen Graubraun. Für sie war 
er aber noch immer «mein weisser 
Mantel». 
Dann ging sie die Treppe hinun-
ter, schaute in ihren Briefkasten, 
nahm die Gratiszeitung heraus 
und schaute schnell die Bilder an. 
Manchmal buchstabierte sie sich 
ein Wort zusammen. Vor allem, 
wenn sie wissen wollte, wie der 
Mensch hiess, der sie aus der Zei-
tung heraus freundlich anlächelte. 
Sie speicherte den Namen. Sie spei-
cherte das Gesicht. Dann ging sie 
los. Ihre Sache erledigen.
Wenn sie gefragt wurde, was sie 
hier mache, am Bahnhof oder auf 
dem Marktplatz, dann dachte sie 
nach und sagte schliesslich immer: 
«Ich muss schauen, dass nichts 
passiert.» Wenn man nachfragte, 
fügte sie manchmal leise hinzu: 
«Ich bin ein Engel. Aber du darfst 

es nicht weitersagen.» Dazu nick-
te sie nachdrücklich mit dem Kopf 
und suchte in einem ihrer Plastik-
säcke eine Zigarette.
Sie kannte viele Leute vom Sehen. 
Sie hatte eine Menge Gesichter und 
Namen gespeichert. Am liebsten 
waren ihr jene Leute, die ihr ab und 
zu eine Zigarette vorbei brachten. 
«Ich bin ein Engel, der sich seine 
Wolke selber macht», lachte sie 
beim Rauchen. Und dann sah man, 
dass sie nicht mehr so viele Zähne 
hatte. Sie war einfach immer dort 
in ihrem graubraunen Mantel, mit 
ihren Plastiksäcken und schau-
te, dass nichts passierte. Sie war 
dort und doch nicht ganz dort. Sie 
erledigte ihre Sache. Sie war nicht 
dumm. Aber sie teilte sich nicht 
mit. Sie sah alles und hörte alles 
und tat nichts und wollte nichts. 
Ausser ab und zu eine Zigarette. 
Niemand fragte sie nach ihrer Mei-
nung. Niemand wollte ihr etwas 
verkaufen.

Wenn es dunkel wurde, kaufte 
sie sich einen Liter Rotwein und 
manchmal etwas Brot und ging 
dann wieder zurück in ihre Woh-
nung. Dort zog sie die Schuhe aus, 
hängte ihren Mantel an einen Na-
gel, öffnete die Flasche und trank 
einen Schluck. Und noch einen. 
Und noch einen.

S



www.gegen-armut.ch
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5 Franken spenden: 

Armut 5 

an 227

Einfach 
per 

eigentlich wissen wir alle, was richtig ist. Tun wir es.

Bildungschancen verbessern: 
Teil unserer Arbeit gegen Armut.

eigentlich ist die 
Schule für alle da.


