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Auf der Titelseite und durch die ganze Broschüre 
fi nden Sie so genannte «Elfchen». Mehr dazu auf Seite 31.
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Editorial

«Für das Leben lernen wir» – schon Seneca klagte, dass wir zu sehr 
für die Schule und zu wenig für das Leben lernen. Theoretisch sind wir 
nach der obligatorischen Schulzeit fi t. Aber in der Praxis? 

Was war das Nützlichste, was Sie in der Schule gelernt haben? Mir fällt spontan 
ein Bild ein: In einem Viererteam suchen wir mit einer Landkarte im Orientie-
rungslauf den kürzesten Weg. Ich war zwar kein guter Sportler, aber es hat ein-
fach Spass gemacht. Nicht nur, weil wir Erfolg hatten; in der städtischen Schü-
lermeisterschaft wurden wir immerhin zweite. Damit es so weit kam, musste 
vieles stimmen: Kartenlesen und die Symbole mit der Umwelt vergleichen. Dis-
tanzen schätzen, alle Posten in einer sinnvollen Reihenfolge ablaufen. Schauen, 
dass auch der schwächste Läufer im Ziel ankommt. Denn die Zeit wird beim 
letzten gestoppt, nicht beim ersten.

Handeln und lernen 
Ist das alles, werden Sie denken? Orientierungslauf? – Nicht nur meine tägliche 
Arbeit ist ein zielgerichteter OL! Ich kombiniere die verschiedensten Fähigkeiten 
mit sozialem Verhalten. Und ich muss den Parcours jeden Tag wieder neu (er)
fi nden. Da hilft Theorie wenig. Praktisches Handlungswissen heisst das magi-
sche Wort. Praxis ändert sich dauernd mit dem Umfeld und den Bedürfnissen 
der Kunden oder Klientinnen. 

In der Schreibwerkstatt haben zusammengewürfelte Teams einen geistigen 
Orientierungslauf unternommen. Sie liessen sich vom Thema inspirieren, wie 
sie fürs Leben gelernt haben. Die Texte sprechen von konkreten Reaktionen, 
Handlungsmustern, Strategien und Missgeschicken. Wer lebt, macht Fehler 
und lernt. Sehr schnell wurde aus dem Schreiben ein Austausch über Lern-
erfolge und -misserfolge. 

Ich wünsche Ihnen gute Inspiration.

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich
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Bildung, Arbeit und Armut
von Anna-Katharina Thürer, Grundlagen Caritas Zürich

Das Bildungsniveau in der Schweiz nimmt stetig zu1, immer mehr Be-
rufe verlangen nach hochqualifi zierten Ausbildungen oder Weiterbil-
dungszertifi katen. Doch wie sieht die Schattenseite dieses Bildungs-
anstiegs aus?

Noch immer verfügt mehr als jede achte Person im erwerbsfähigen Alter in 
der Schweiz über keine nachobligatorische Ausbildung2. Dass, wer schlecht 
ausgebildet ist oder gar keine anerkannte Ausbildung hat, schlechte Chan-
cen auf einen gut bezahlten, sicheren Job hat, liegt auf der Hand. Dass die 
Gründe für eine mangelhafte Bildung – oder was ein potenzieller Arbeitgeber 
darunter versteht – sehr unterschiedlich sein können, vielleicht weniger. Die 
Kurse der aktuellen Schreibwerkstatt widmeten sich dem Thema Lernen. Die-
se Broschüre mit den dort entstandenen Texten gibt einen Einblick in die Le-
bensrealitäten der Schreibenden. Gerade die Biografi en der Autorinnen und 
Autoren zeigen auf, dass prekäre Lebensumstände viele Gesichter haben und 
die Gründe für Armut sehr divers sind: Lebensereignisse wie Geburten, die 
eine Biografi e, Lebensträume und ganz profan auch ein Familienbudget auf 
den Kopf stellen. Oder wertvolle, hart erkämpfte Ausbildungen, die durch eine 
Migration plötzlich nichts mehr wert sind. Auch Krankheiten, die jemanden 
aus dem (Berufs-)Leben reissen, zählen zu den typischen Risiken, arm zu 
werden oder arm zu bleiben. 

Das Bildungsniveau ist in der Schweiz nach wie vor eng mit der sozialen 
Herkunft gekoppelt. Das Schweizer Schulsystem setzt mit seiner Selektion 
vergleichsweise früh an. Für schwächere Schülerinnen und Schüler bedeutet 
dies in der Folge oft Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche, eine mangel-
hafte Ausbildung sowie Arbeiten in prekären Jobs. 
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Lernen, um mithalten zu können
Eine fehlende Berufsbildung gilt als soziales Risiko: Personen mit geringer 
Ausbildung werden häufi ger von der Sozialhilfe abhängig als Personen mit 
höherer Ausbildung: So verfügen rund die Hälfte der Sozialhilfebeziehenden 
im Kanton Zürich lediglich über einen obligatorischen Schulabschluss3. Nur 
einen Schulabschluss zu haben, zieht oftmals Arbeit im Tiefl ohnsektor nach 
sich, wobei diese Anstellungen in wirtschaftlich unruhigen Zeiten besonders 
gefährdet sind. In der Folge ist es für Personen mit tiefem Bildungsniveau 
schwierig, im Anschluss wieder eine Stelle zu fi nden – das Risiko, langzeitar-
beitslos zu werden, ist grösser. Als Allerheilmittel wird vielerorts das Konzept 
des lebenslangen Lernens beigezogen: Wer mithalten will in einer immer kom-
petitiver werdenden Arbeitswelt, muss sich stetig weiterbilden und sich damit 
den ständig verändernden Bedingungen unserer Leistungsgesellschaft an-
passen. Wer dies nicht tut oder dazu nicht in der Lage ist, sieht sein oder ihr 
«Humankapital», wie es im volkswirtschaftlichen Fachjargon technisch heisst, 
schwinden.

Schreiben eröff net neue Welten
Die Schreibwerkstatt bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, etwas Neues 
zu lernen oder Bekanntes zu vertiefen: Das Schreiben. Gestärkt werden dabei 
Fähigkeiten, die nicht direkt zur Qualität einer Bewerbungsmappe beitragen; 
das Denken, das Artikulieren, die Auseinandersetzung mit sich und seinen 
Geschichten. Und damit wird der Fokus weg von den allgegenwärtigen Defi ziten 
auf ein reiches Potenzial gelegt. 

1   Bildungsstand der Bevölkerung, Bundesamt für Statistik, 2017
2  Arbeitskräfteerhebung SAKE 2015, Bundesamt für Statistik
3  Sozialbericht des Kantons Zürich, 2015



6

Isolation
Mundtot gemacht

Wer sich wehrt
Der wird schnell kaltgestellt

Alleinerziehend
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«Bildungsgerechtigkeit muss auf 
der politischen Agenda bleiben»

Interview: Anna-Katharina Thürer, Grundlagen Caritas Zürich

Professor Urs Moser ist Bildungsforscher an der Universität Zürich. 
Im Interview spricht er über Bildung und Bildungsarmut sowie deren 
Verbindungen zur sozialen Herkunft.  

Was ist Bildung?
Dazu gibt es keine einfache Antwort, weil man mit dem Begriff  sehr Verschiede-
nes bezeichnen kann und es keine einheitliche Defi nition gibt. Zum einen wird 
der Begriff  für Unterscheidungen innerhalb unseres Bildungssystems genutzt, 
beispielsweise Allgemeinbildung oder berufl iche Bildung. Zum andern wird da-
runter die Selbstentfaltung eines Individuums in seinem Lebenslauf verstanden. 
Aus einer moderneren Perspektive ist damit eher die Anregung zum Lernen un-
ter Einhaltung von Chancengerechtigkeit gemeint. Und im schulischen Kontext 
wird unter Bildung ein verbindlicher Kanon von Wissen verstanden, der für den 
Arbeitsmarkt qualifi ziert. 

Was bedeutet Bildungsarmut?
Bildungsarmut bedeutet Zertifi kats- oder Kompetenzarmut – es ist empirisch 
belegt, dass fehlende Abschlüsse, aber auch fehlende Kompetenzen, z. B. im 
Lesen oder Schreiben, aber auch beim Anwenden von Computer- und Kom-
munikationskenntnissen, ein erhöhtes Risiko für Armut oder Prekarität nach 
sich ziehen. Die Verhinderung von Bildungsarmut trägt zur Bildungsgerechtig-
keit und zur Teilnahme aller am gesellschaftlichen Leben bei. 

In welchem Zusammenhang stehen soziale Herkunft und Bildung?
Die soziale Herkunft wirkt in der Schweiz immer noch stark auf den Bildungs-
erfolg einer Person und somit indirekt auf das spätere Erwerbsleben. Entspre-
chende Risikofaktoren spielen ab Geburt eine Rolle und manifestieren sich 
in mangelnder Unterstützung. In der Schweiz ist die Situation betreff end Bil-
dungsarmut noch lange nicht optimal, auch wenn die Abschlussquote auf der 
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Sekundarstufe II (Berufsabschluss oder Abschluss weiterführender Schulen) 
gegen 95% beträgt. Um Bildungsarmut und den Einfl uss der sozialen Herkunft 
zu reduzieren, gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel wurden minimale 
Grundkompetenzen defi niert, über die alle Schülerinnen und Schüler am Ende 
der Volksschule verfügen müssen. Zudem wird der frühen Förderung von so-
zial benachteiligten Kindern durch zusätzliche Angebote mehr Beachtung ge-
schenkt. Schliesslich spielt die soziale Herkunft auch bei den Schnittstellen im 
Bildungswesen eine Rolle. Privilegierte Eltern haben mehr Möglichkeiten, ihre 
Kinder zu unterstützen und sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler wer-
den tendenziell schlechter beurteilt als sozial privilegierte. Auch diesbezüglich 
gibt es noch Optimierungspotenzial. 

Wie sehen Sie die Entwicklung der Schweizer Bildungspolitik?
Fragen nach Gerechtigkeit werden uns weiterhin beschäftigen. Auch wenn 
Chancengerechtigkeit nie vollständig erreicht werden kann, heisst das nicht, 
dass nichts getan werden könnte. Aber es gibt leider keine einfachen Rezepte. 
Weil sich der Einfl uss der sozialen Herkunft nicht verhindern lässt, sollte zumin-
dest alles Mögliche unternommen werden, dass Bildungsarmut verhindert wer-
den kann. Das Thema Bildungsgerechtigkeit muss auf der politischen Agenda 
bleiben.

Urs Moser ist Professor und Geschäftsleiter des Instituts für Bildungsevalua-
tion der Universität Zürich. Er ist u. a. spezialisiert auf Projekte der schulischen 
Leistungsmessung.



9



10

Schmales 
Budget

wohin gehe 
ich für:

Stipendien

Berufsinformationen 
und -beratung

Gratis- und günstige 
Lektüre

• Stadt- und Gemeindebibliotheken

• Zentralbibliothek Zürich

• Pestalozzi-Bibliothek Zürich

• Amt für Jugend 
und Berufsberatung 

Kanton Zürich 
(www.ajb.zh.ch)

• Berufsinformationszentren 
(biz in Horgen, Kloten, Meilen, 

Oerlikon, Urdorf, Uster, 
Winterthur und Laufbahn-

zentrum Stadt Zürich)
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Vergünstigungen

Weiterbildung

Alternative Lernwelten

• KulturLegi (www.kulturlegi.ch, 
u. a. für Bildungsangebote) 

• Zürich unbezahlbar 
(www.zuerichunbezahlbar.ch)

• EB Zürich (www.eb-zuerich.ch, Vergünstigungen mit KulturLegi)

• Volkshochschule Zürich (www.vhszh.ch, 
Vergünstigungen mit KulturLegi)

• Validierung.zh (www.ajb.zh.ch/validierung, Berufsabschluss für Erwachsene)

• Integrationsförderung Stadt Zürich oder kantonale Fachstelle 
für Integrationsfragen (für günstige Deutschkurse: 

www.stadt-zuerich.ch/deutschkurse)

• Autonome Schule Zürich 
(www.bildung-fuer-alle.ch)

• Kafi  Klick (www.kafi klick.ch)
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«Von Anupiriya habe ich viel 
über die Schweiz gelernt»

Interview: Tanja Kummer, Schriftstellerin

Das Projekt «incluso» der Caritas Zürich bringt junge Migranten mit 
Mentoren zusammen, die sie bei der Lehrstellensuche unterstützen. 
Wie zum Beispiel Mentee Anupiriya Navaraj Sivapalam und Mentorin 
Brigitta Bächtold. Im Interview erzählen die beiden Frauen von ihrer 
Zusammenarbeit.

Frau Navaraj Sivapalam, wie sind Sie mit Frau Bächtold in Kontakt 
gekommen? 
Im Berufsvorbereitungsjahr Sprache+Integration wurde «incluso» vorgestellt, 
und ich habe mich angemeldet. Ich erinnere mich an das Mind Map, das Bri-
gitta und ich beim ersten Treff en 2009 gemacht haben, es ging um meine 
Möglichkeiten. In Sri Lanka hatte ich die Matura mit Schwerpunkt Chemie und 
Biologie absolviert und interessierte mich für eine Lehrstelle im medizinischen 
Bereich oder ein Studium. Ich habe dann hier einige Praktika gemacht und 
geschnuppert und mich für eine Lehre als Fachfrau Gesundheit in einem Pfl e-
geheim entschieden.

Wobei hat Ihnen die Mentorin konkret geholfen?
Sie hat zum Beispiel meine Motivationsschreiben korrigiert und Empfehlungen 
geschrieben. Eine Empfehlung ist wichtig für junge Migranten. Wir haben auch 
Bewerbungsgespräche geübt. Es war streng, man muss es wollen. Das Wich-
tigste war, dass wir immer im Gespräch geblieben sind. Sie hat mich motiviert. 
Ich wende mich auch heute noch an Brigitta, wenn ich Unterstützung brauche. 

Welches sind Ihre Zukunftspläne?
Ich möchte mich noch mehr mit Anatomie und den verschiedenen Krankheits-
bildern beschäftigen. Ausserdem liegt mir viel daran, betagte Patienten zu be-
gleiten. Ich würde gerne diplomierte Pfl egefachfrau werden. 
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Gestern   
Bin ich
Ins Loch gefallen
Heute gehe ich rundherumLebenserfahrung
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Frau Bächtold, was lernt man als Mentorin bei «incluso»? 
Man wird von der Caritas Zürich über verschiedene Bildungswege in der Schweiz 
unterrichtet. Wir haben auch die Berufsberatung besucht, um mehr über den 
aktuellen Stand in Sachen Bewerbungsunterlagen zu erfahren und darüber, auf 
welchen Plattformen Lehrstellen ausgeschrieben sind. Wir «incluso»-Mentoren 
treff en uns regelmässig, um uns Tipps zu geben. 

Was ist Ihnen vom Austausch mit Frau Navaraj Sivapalam besonders 
in Erinnerung geblieben?
Anfangs hat sie mir oft erzählt, was in der Integrationsklasse über Schweizer 
Geografi e vermittelt wurde. Ich habe nicht alles gewusst. Von Anupiriya habe 
ich viel über die Schweiz gelernt. Umgekehrt hatte ich mich intensiv mit Sri 
Lanka  auseinandergesetzt und konnte ihr Sachen erzählen, die ihr unbekannt 
waren. Das war lustig und interessant. 

Welches Resümee ziehen Sie aus Ihrer Arbeit als Mentorin?
Migranten sollten schnell Deutsch lernen können – ohne Deutsch kommt man 
nicht weiter. Und leider werden oft nur Schnupperlehrlinge eingeladen, die über 
perfekte Noten verfügen. Dabei wären andere junge Menschen vielleicht geeig-
neter für den Job und hochmotiviert. Ich freue mich, dass Anupiriya so viel aus 
ihren Chancen macht und wir noch immer in Kontakt sind.

Anupiriya Navaraj Sivapalam, *1990 in Jaff na, Sri Lanka. 2008 mit ihrer Mut-
ter und ihrem Bruder im Familiennachzug zum Vater in die Schweiz gekommen. 
Sie wohnt in Zürich und hat ihre Lehre als Fachfrau Gesundheit 2016 erfolgreich 
abgeschlossen. 

Brigitta Bächtold, *1958, wohnt in Zürich. Ausbildung zur SSO Dipl. Den-
talassistentin. Immer beratend tätig, zum Beispiel als Lehrlingsausbilderin oder 
Mentalcoach-Trainerin. Derzeit begleitet sie bei «incluso» eine Mentee aus Grie-
chenland. www.bbaechtold-coaching.ch

Möchten Sie noch mehr über «incluso» erfahren und vielleicht selber als 
Mentee oder Mentor/in mitmachen? Dann fi nden Sie weitere Infos im Web: 
www.caritas-zuerich.ch/incluso
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Schreibkraft tanken 
von Andrea Keller, Journalistin und Publizistin

Eine Werkstatt mit Wirkung – und Worten, die uns viel lehren.

Es kann passieren, jedem von uns, irgendwo zwischen A und B und zwar 
schleichend oder plötzlich: Man kommt vom Kurs ab und fi ndet nicht sogleich 
zurück. Nebenstrassen. Hindernisse. Entschleunigung. Ein wackeliger Kraftakt. 
Stopp. Aussteigen und Staub – Staub, den uns keiner anerkennend von der 
Schulter klopft, der sich ablagert auf dem Selbstbewusstsein und uns irgend-
wann vergessen lässt, dass wir toll und wertvoll sind und Talent haben. Auch 
dann, wenn’s gerade nicht läuft wie geschmiert, wenn wir nicht «in Fahrt» sind, 
so wie’s die Leistungsgesellschaft erwartet, sondern an einem anderen Punkt 
im Leben stehen. 

Mit den Schreibwerkstätten der Caritas Zürich verfolgen wir mehrere Ziele. 
Eines davon ist es, Menschen in fi nanziell prekären Lagen zu ermöglichen, 
Schreibkraft zu tanken – und sie dabei da abzuholen, wo sie sind. Seit der 
ersten Kursdurchführung im Jahr 2010 erleben wir Leiterinnen immer wieder 
beeindruckende Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Krankheit, 
einer Kündigung oder anderer Lebensereignisse jenen Highway nie tempo-
stark befahren oder verlassen haben, den wir in einer Leistungsgesellschaft als 
«normal» erachten, der uns fi nanziell absichert, berufl ich sowie in Besitz-Dingen 
und punkto Ansehen, Bewunderung und Respekt weiterbringt. 

Schreibkraft tanken, das bedeutet hier: kreativ sein, den persönlichen Aus-
druck suchen und fi nden, die Federführung übernehmen für Teile der eigenen 
Geschichte, sich nicht gänzlich entmachtet, sondern schöpferisch erleben, sich 
weiterentwickeln, in regem Austausch sein mit anderen, auch mal weinen, im-
mer wieder lachen. Und lernen. Und lehren. Denn die Schreibenden können 
uns viel beibringen; unter anderem wissen sie, wie es ist, in der reichen Schweiz 
mit wenig Geld zu leben. So sind die Teilnehmenden der Schreibwerkstätten 
auch Expertinnen und Experten, letztlich Vermittelnde, die wertvolle Einblicke 
geben. 
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Die nachfolgenden Episoden sowie die Sammlung an «Lessons Learned» sind 
im Frühjahr 2017 und im Rahmen der sechsten Schreibwerkstatt der Caritas 
Zürich entstanden, an zwei Abenden und zwei ganzen Tagen. Der diesjährige 
Leitsatz des Kurses ist auch der Titel dieser Publikation: «Für das Leben lernen 
wir.» Wir freuen uns, wenn auch Sie beim Lesen der Texte neue Erkenntnisse 
gewinnen und etwas mitnehmen für sich, vielleicht sogar die Lust und den 
Anstoss, selber zum Stift zu greifen, sich an den Computer zu setzen und zu 
schreiben.

Zu den Kursleiterinnen:

Tanja Kummer, *1976, ist ausgebildete Buchhändlerin, eidg. dipl. Erwach-
senenbildnerin und freischaff ende Schriftstellerin. Bislang sind sieben Bücher 
von ihr erschienen, die meisten im Zytglogge-Verlag – zuletzt der erste Ro-
man «sicher ist sicher ist sicher» im November 2015. Sie schreibt Bücher und 
Geschichten für Kinder und Erwachsene und leitet verschiedene literarische 
Schreibkurse – bei der Schreibwerkstatt der Caritas Zürich war sie als Leiterin 
und Begleiterin von Anfang an dabei, federführend, und Teil des Projektes. Ihre 
eigenen Texte wurden mit diversen Preisen und Werkbeiträgen ausgezeichnet. 

Andrea Keller, *1981, ist Kommunikatorin/Journalistin und Kulturpublizistin. 
2009/2010 war Andrea Keller bei Caritas Zürich für die Kampagne «wir sind 
arm» zuständig, in deren Rahmen erstmals eine Schreibwerkstatt für Armuts-
betroff ene durchgeführt wurde. 2014 schrieb sie ihre Masterarbeit zum Thema 
«Schreiben. Über die Kraft eigener Texte, wenn man’s schwer hat.» Heute ar-
beitet Andrea Keller als Kommunikationsverantwortliche und Stv. Leitung beim 
museum schaff en in Winterthur. Daneben betreibt sie ein Fundbüro für Imma-
terielles (fundbuero2.ch) und ist Gast-Dozentin an der Zürcher Hochschule der 
Künste. 
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Lerne
Bist was
Dann hast was
Bildung ist 
   kostbares Gut
Wohlstand
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Wenig Geld und viel Geist
Anonym

Schweissgebadet erhebt sich Luc, die Schmerzen sind weg, drei Tage fessel-
ten sie ihn ans Bett. Vorsichtig geht er ins Bad, der Schwindel und die Geh-
störungen sind noch da. Er fühlt sich unfrisch vom Schwitzen, von den Me-
dikamenten und dem Flüssigkeitsverlust, sein Kreislauf spielte völlig verrückt. 

Nach der Toilette und dem Frühstück ist er glücklich, er könnte die ganze Welt 
umarmen. Der Horror ist endlich vorbei. Hoff entlich für längere Zeit, bitte nur 
nicht morgen schon wieder. Luc spürt, er kann arbeiten gehen. Er freut sich. 
Ein Versandauftrag wäre heute gut, Flyer in ein Kuvert zu stecken, da müsste 
er sich nicht konzentrieren. Doch die Sehstörungen machen das Arbeiten am 
Computer schier unmöglich, das Konzentrieren fällt ihm schwer. Er ist noch 
derart erschöpft, dass Aufrechtsitzen anstrengend ist, ganz viel Kraft braucht. 
Wenn es ihm gut geht, erledigt er gerne anspruchsvolle Arbeiten, Luc würde 
gerne seine Kenntnisse anwenden. Er schätzt es, dass er den Lernenden im 
Betrieb Lernmodule in Betriebskunde, Staatskunde und Archivierung vermit-
teln darf. 

Die Angst, dass er alles Gelernte vergessen würde, schreckt ihn nachts aus 
dem Schlaf. Sich weiterzubilden, ist im Leben wichtig. Dazu fehlen ihm oft 
die Kraft und das Geld. Aber er gibt nicht auf. Luc nutzt jede Möglichkeit, um 
sein Hirn zu trainieren, besorgt sich Bücher im Brockenhaus von Algebra über 
Romane in D, E, F bis hin zu Wirtschaft und Gesellschaft. 

Die Psychotherapie hilft ihm, nie aufzugeben und die Schmerzen zu ertragen. 
Sie ermutigt ihn, im Leben zu lernen, sich über kleine Dinge zu freuen: ein 
schönes Buch, eine Zeitung, einen guten Kaff ee.

Vor den Sparmassnahmen durfte jeder Mitarbeitende jährlich einen Kurs besu-
chen, er wählte Excel, Programmierung mit VBA (Visual Basic for Applications), 
Photoshop, Kommunikation, neue deutsche Rechtschreibung. Diese Kurse 
vermisst er, da gab es viele interessante Begegnungen. Dank der KulturLegi 
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kann er einen Englischkurs besuchen. Für Luc ist dieser Kurs extrem wichtig, 
er triff t Menschen; soziale Kontakte sind für jeden wichtig, mit jedem Kontakt 
lernt Luc etwas fürs Leben. Der Spardruck in der Bildung macht ihm Sorgen, 
wenn die Institution die KulturLegi ablehnen würde, könnte er sich keinen 
Sprachkurs mehr leisten. Das träfe ihn hart.

Luc liebt es, zu lernen, wegen seiner krankheitsbedingten Absenzen muss 
er manchmal ein Semester wiederholen. Dafür schämt er sich nicht. Für die 
beiden Sprachdiplome lernte er ein Jahr länger als die anderen, er konnte sich 
ein Durchfallen nicht leisten. Er bestand beide Prüfungen bestens. Lernen ist 
eine Bereicherung und macht das Leben interessanter und bunter. 

Als der Spezialarzt Luc in die Stimmtherapie überwies, wollte Luc zuerst nicht 
hingehen, lieber lädierte Stimmbänder. Stimm- oder Singübungen zu ma-
chen, konnte er sich nicht vorstellen. Ein Instrument spielen, das würde er 
gerne, aber Singen hasste Luc von klein auf. 

Er ging doch hin, da sich seine Stimme zusehends verschlechterte. Die Lo-
gopädin erklärte ihm mit Freude und Begeisterung die Anatomie des Kehl-
kopfs, die Tonbildung und Atmung. Geduldig machte sie mit ihm Sprech- 
und Stimmübungen. Nach der fünften Therapiestunde hatte er den grossen 
Wunsch, singen zu lernen. Doch Singstunden sind für ihn unerschwinglich.

Seine Erfahrung: Zum Lernen gehören Wohlwollen, Freude, Begeisterung, 
Geduld, Gesundheit und üben und üben. Und Geld. Oft sehr viel Geld. Und 
enormes Glück, Luc darf singen lernen, für einen ganz kleinen Beitrag. Mit 
Freuden singt er jeden Tag, singen tut seiner Seele gut. 

Anonym, 1967 im Rheintal geboren. Lehre. Vier Jahre Arbeit im medizini-
schen Bereich. Umzug nach Zürich. Weiterbildungen: Handelsschule, PC-
Supporter. Arbeitet im kaufmännischen Bereich. Erkrankung. Seit 20 Jahren 
tätig im zweiten Arbeitsmarkt: Restaurant-Betrieb, Buchbinderei, kaufmän-
nischer Bereich. Er liest viel, singt gerne, lernt mit Freude Sprachen und hat 
eine Affi  nität zu Mathematik. 
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Alles neu
von Itamar Treves-Tchelet

Als er in sein Büro – naja, heute heisst es «Workstation im Pool-Offi  ce» – zu-
rückkehrt, hat er sieben oder vielleicht auch dreizehn unbeantwortete Anrufe 
auf seinem Natel. Er ahnt, dass eine lebensverändernde Nachricht auf ihn 
wartet. In solchen Situationen ist sein erster Gedanke immer, dass er gleich 
von einer Tragödie erfahren wird. In seinem Kopf stellt er sich oft vor, wie er 
danach voller Panik und Trauer auf dem Boden zusammenbricht. Doch wenn 
es wirklich zur Sache kommt, überrascht er sich selber und bleibt sachlich, 
sogar ruhig. Er tippt auf das grüne Icon – alle Anrufe von seiner Frau. Bevor 
er sie zurückruft, wirft er noch einen Blick ins Whatsapp. Sie hat ein Bild ge-
schickt. «Oh!», steht darunter. In seinen braunen Augen spiegeln sich zwei 
violette, vertikale Striche auf weissem Hintergrund.

Wäre dies ein Hollywood-Film, würde er sicher in die Luft springen, laut «Ya-
badabadoo» schreien und seine Arbeitskollegen auf eine Runde Bier einla-
den. Aber über Menschen seiner Art werden normalerweise keine Filme ver-
schwendet. Und statt Glück spürt er Verwirrung. «So fühlt es sich also an, 
Vater zu werden.», spricht eine Stimme in seinem Kopf. «Dein Arbeitstag ist 
ziemlich vorbei, oder?», fragt sie weiter. Darauf antwortet eine zweite Stimme: 
«Nein, aber die Welt, so wie sie bisher war, schon.» Der Raum scheint jetzt 
kleiner als je zuvor zu sein. Auf allen Computerbildschirmen erscheint plötz-
lich ein mahnender Countdown: 8 Monate, 30 Tage, 23 Stunden, 54 Minuten, 
34 Sekunden. Soviel Zeit hat er übrig, um sein Leben zu packen. Vielleicht 
endlich mal einen echten Job haben. Nicht nochmals einen Scheissjob, so 
wie diesen. Mit Hungerlohn auf Stundenbasis. Mit bürokratischer und verlo-
gener Arbeitsroutine. Ein No-Brainer.

Er lässt sich dann auf seinen Bürostuhl fallen. Dieser dreht sich schwungvoll 
gleich drei Mal um seine Achse und rollt zum Fenster. Starr schaut er hinaus. 
Der Himmel ist blau, wolkenlos. Er fragt sich: «Wie ist es überhaupt dazu 
gekommen, dass ich in dieser Situation gelandet bin?» Er dachte eigentlich, 
er hätte alles richtig gemacht, alle Spielregeln befolgt, um wenigstens seine 
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Existenz zu sichern. Er spricht drei Sprachen auf hohem Niveau. Zwei Uni-
Abschlüsse hat er auch – mit guten Noten. Er hat in verschiedenen Ländern 
Arbeitserfahrung gesammelt, inklusive unbezahlten Praktika. Doch irgendwo 
muss er falsch abgebogen sein.

Okay, denkt er, jetzt ruhig atmen, langsam. Es hilft nicht. Die Panik geht wei-
ter. Denn jetzt kommt alles hoch, was er schon immer machen wollte: Auf 
eine Elfen-Watching-Tour in Island gehen oder auf eine Waljäger-Jagd in Ja-
pan oder eine Rockband gründen und mit ihr scheitern – oder eine Nutella-
Diät machen oder mit einem Falafel-Stand reich werden. Ausserdem warten 
draussen so viele Geschichten, die er schreiben wollte. Plötzlich knackt die 
Stuhllehne. Ach ja, und er wollte verdammt nochmal diese lästigen 10 kg 
abnehmen. Er ruft seine Frau an. Sie klingt glücklich. Er steht noch unter 
Schock. Ist aber glücklich, dass sie glücklich ist.

9 Monate, 2 Tage, 20 Stunden, 52 Minuten und 24 Sekunden danach wird ihn 
seine Frau um 5:14 aufwecken – mit Wehen. Und er? Er wird keines seiner 
Vorhaben realisiert haben. Fürs Reisen wird er kein Geld gehabt haben. Für 
die Rockband keinen Mut oder kein Talent. Zum Schreiben keine Zeit (seine 
übliche Ausrede). Die extra 10 kg werden in der Zwischenzeit 15 sein. Aber 
sein Arbeitspensum im Scheissjob – das wird er erhöht haben.

Doch um 3.04 Uhr des nächsten Tages wird all das, was er dachte, verpasst 
zu haben, schon zur Nebensache.

Sein Leben fängt von neuem an.

Itamar Treves-Tchelet, 1985 in Israel geboren. Nach Jahren in Israel, 
Schweiz, Israel und Österreich lebt er wieder in der Schweiz – ziemlich glück-
lich mit Frau und Kind. Er sieht sich als Musterbeispiel der Generation Y. Stu-
dierte BWL – fi ndet aber die Finanzwelt todlangweilig. Studierte Journalismus 
– verdient, wenn er zum Schreiben kommt, leider nur Brötchen damit. Er ist 
nun motiviert, Pädagoge zu werden, und versucht täglich, seine Träume der 
Realität anzupassen.
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Zimmer 46
von Simona Leppa

Ich bin auf Tournee. Das bin ich nicht ungern, auch wenn die Begegnungen 
nicht immer leicht zu ertragen sind. Oft aber gibt es solche, bei denen ich 
glaube, dem Gegenüber ein wenig geholfen oder zumindest für einen Mo-
ment vom eintönigen, tristen, endlosen Spitalalltag abgelenkt zu haben. In 
solchen Augenblicken schaue ich zurück und versuche zu verstehen, was 
sich seit meiner eigenen Episode verändert hat. Was habe ich gelernt, wie 
betrachte ich Patienten heute, als was sehe ich mich eigentlich? Als Patientin, 
was ich ja immer noch bin, oder als Angestellte dieses Krankenhauses? Der 
Rollenwechsel macht mir zu schaff en und ich weiss nicht, ob er mir gut tut. 
Doch diese Frage stelle ich mir nicht – insbesondere nicht bei der Arbeit. Bei 
der Arbeit bin ich für Patienten da. 
 
Die heutige Tournee führt mich in sein Zimmer. Er liegt im Bett und hat einen 
schweizerisch klingenden Namen, einen tiefen Jahrgang und ist auf der neu-
rochirurgischen Klinik stationiert. Anhand dieser wenigen Hinweise versucht 
mein Hirn, sich ein Bild von dem, was mich erwarten könnte, zu machen. 
Bevor das Bild jedoch fertig gemalt ist, unterbreche ich, indem ich die Türe 
öff ne und das Patientenzimmer betrete.
 
Im Zimmer 46 liegt ein Herr mit schneeweissem Haar und schlanker Figur im 
Bett und schaut mich fragend an. Ich kenne diese Blicke. Schliesslich trage 
ich keinen Kittel, gehöre nicht zu seiner Familie oder seinem Freundeskreis 
und komme mit einer wichtig aussehenden schwarzen Aktentasche daher. 

«Guten Tag, mein Name ist Leppa und ich komme für einige ergänzenden 
Abklärungen zu Ihnen.» – «Aha!» – «Ja, es ist alles in Ordnung, da Sie aber als 
Notfall eingetreten sind, fehlen uns ein paar Angaben.» Ihm fällt mein Name 
auf und er fragt mich: «Leppa, Sie heissen Leppa?» Ich bejahe dies. Dann 
sagt er, sein Hund heisse auch so. Er sei jugoslawisch, also sein Hund. Der 
Patient spricht jetzt Hochdeutsch mit mir. Wahrscheinlich denkt er, ich verste-
he ihn nicht. Ich antworte – ebenfalls auf Hochdeutsch: «Ach, Ihr Hund heisst 
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wie ich, das ist mir aber eine Ehre.» Er fragt, ob ich wisse, was Leppa heisse. 
Ich weiss es, da es mir schon oft gesagt wurde, doch es ist mir jedes Mal ir-
gendwie peinlich, also verneine ich die Frage. Er meint, es heisse die Schöne. 
«Ja so, dann haben sie bestimmt einen schönen Hund zu Hause», antworte 
ich. Er lächelt, und ich wechsle das Thema. 

Wir erledigen alles Weitere. Dann fällt mir sein Geburtstag auf. Ich sage zu 
ihm, dass wir diesen gemeinsam hätten und der Stier ein formidables Stern-
zeichen sei. «Das ist ja was, noch eine Gemeinsamkeit.» Ich lächle. Sein Ge-
sicht verändert sich aber rapide und er kuckt mich traurig an. «Bloss einen 
Unterschied gibt es bei uns...» Ich denke, dass er nun bestimmt den Alters-
unterschied erwähnt, er ist auf den Tag genau 40 Jahre älter als ich. Doch er 
sagt: «Sie sind gesund und ich nicht.» Innerlich zieht sich alles zusammen. Ich 
erstarre und stehe stumm da. Was sage ich nun? Speise ich ihn mit Floskeln 
ab? Nein, das fühlt sich nicht richtig an. Sage ich ihm, dass ich die Patienten-
rolle nur zu gut kenne und man die Hoff nung nie verlieren darf? Sage ich ihm, 
dass Wunder geschehen und ich gemäss Ärzten ein solches sei? Erzähle ich 
ihm, dass dieses Krankenhaus viele Monate mein Zuhause war? 

Ich höre mich «Aha» sagen und denke mir: Aha, ich habe was gesagt. Immer-
hin. Ich wurde mit einem neuen Leben entlassen und in dieser Version spiele 
ich nichts mehr herunter und ganz bestimmt mich nicht mehr. Mein «Aha» 
war daher im Grunde genommen das einzig Richtige. Dann unterbricht er die 
Stille und meint «Nun, es ist ja alles relativ.» – «Genau», sage ich, «und eine 
Ansichtssache, wie wir uns sehen wollen, gesund oder eben nicht.»
 
«Ich werde Sie noch alle überraschen», waren zu meiner eigenen Überra-
schung meine Worte zum Gremium der gesenkten Ärzteköpfe, als sie mir 
meine Diagnose und Prognose verkündeten, bevor der ganze Therapiewahn-
sinn begann. 

«Überraschen Sie sich selbst», waren dann meine Worte zum Abschied von 
diesem Herrn. 
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Simona Leppa, 1980 in Uster geboren. Ursprung auf der Nord-Süd-Achse 
und seit Kurzem Besitzerin von drei Pässen. Dreisprachig aufgewachsen. 
Pfl ichtausbildungen beinahe pfl ichtbewusst abgeschlossen. Lebensaus-
bildung in Asien absolviert, work still in progress. Aktuellen Studiengang in 
Kommunikation aufgrund (onkologischer) Erkrankung pausiert. Aktuell darum 
bemüht, die Diagnose unheilbar zu heilen. Dies in sämtlichen Mutterspra-
chen. IV-Abklärungen. Weitere Operation zur Rückverlegung in die Normalität 
geplant. Seit Diagnose in einer glücklichen Lebensgemeinschaft mit Strassen-
hund und in freudiger Erwartung eines freudigen Neubeginns in allen Bereichen 
nach Schliessung sämtlicher Baustellen. 
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Wunderland Schweiz
von Ardiana Memeti

Ich war eine glückliche Tochter und mein Vater war Supermann. Supermann 
arbeitete weg von zuhause im reichen Land. Er besass einen schnellen Wa-
gen. Eines Tages packte meine Mutter unsere schönsten Kleider und sagte: 
«Wir gehen auf eine Reise. Dorthin, wo Vater arbeitet, in der Schweiz.» In un-
ser Haus kamen viele Leute, Adé sagen. Ich habe mich sehr gefreut, zu Vater 
zu gehen, aber mein Grossmami weinte und ich wusste nicht, ob ich mich 
freuen durfte, wenn sie traurig war. 

Wir sind in die Schweiz gekommen, in ein Dorf mit Fluss und grosser Kirche 
mit Uhr. Vater führte uns spazieren und zeigte uns jede Ecke. Ich habe sogar 
eine Aufgabe übernommen: Ich durfte im Dorfl aden Brot für Mama holen – 
und die Verkäuferin belohnte mich mit Gummibärli. Vater erzählte von unserer 
Nachbarin. Er sagte, sie wohne allein mit einem Hund und er sagte zu Mami: 
«Hab keine Angst, wenn du sie triff st mit dem Hund. Sie hat einen besonderen 
Hund. Sie redet sogar mit ihm und er folgt gut.» 

Mich beschäftigte die Geschichte mit dem besonderen Hund. Dann ging ich 
heimlich weg und klingelte bei der Nachbarin. Wie erwartet: Vor der Tür steht 
der Hund. Ich schreie. Ich hatte keinen Mensch gesehen nur den Hund. Der 
Hund bellte und dann ging die Türe zu. Ich habe verstanden: Sprechen tut 
der Hund nicht. 

Am Abend begann Mutter zu erzählen von dem Seich, den ich gemacht hatte. 
Vater sah mich sorglich an und reichte mir die Hand. Ich habe gewusst: Er 
bringt mich zum Hund. Ich spürte seinen Mut. Und hoff te, er hört nicht mein 
Herz klopfen. Er klingelte und dieses Mal kam die Frau zu der Tür und Vater 
redete mit ihr und beide lachten. Dann rief die Frau. Es kam der Hund. Ich 
versuchte, mich zu verstecken hinter Vater, aber er hatte einen Wunsch: Dass 
ich schaue und streichle den Hund. Ich habe das nicht geschaff t. Aber ich 
bin mutig geworden. Es war eine normale Begegnung mit dem Hund. Er hat 
schön das Streicheln genossen von meinem Vater. 
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Mutig

Arm sein

Dazu zu stehen

Bewegt etwas in mir

Was?
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Am nächsten Morgen kam die Nachbarin mit einer Schachtel. Vater sprach 
mit ihr. Dann rief er mich: «Komm, du darfst schauen.» Ich sprang und machte 
die Schachtel auf. Wow! So viele Spielsachen waren drin und nigelnagelneu, 
nichts kaputt. Ich habe die Spielsachen genossen. Dann kam der Tag, nach 
Hause zu reisen. Ich habe das Auto gefüllt mit meinen Spielsachen und ich 
wollte alles verschenken. Ich wusste, die Kinder im Kosovo brauchen das. Va-
ter brachte uns nach Hause und kehrte zum Arbeiten zurück in die Schweiz. 
Er starb bei einem Autounfall, 1989. Die Reise war einmalig und die letzte in 
das Wunderland Schweiz. 

Meine Mutter verliess uns, weil sie jung war und musste an der Seite eines 
Mannes weiterleben, was für unsere Kultur damals selbstverständlich war. 
Mich und meine Geschwister hat Grossmama grossgezogen. Ich habe beide 
Eltern verloren als Mädchen. Die Gedanken aber haben mir das Herz warm 
gehalten und die Gedanken an meinen Supervater. Ich habe die Geschichte 
der Schweiz immer wieder erzählt für Kinder. Und manchmal auch verschönt. 
Der Hund konnte Türen selber aufmachen und sprach mit seiner Besitzerin. 
Die Kinder schrien «Lügnerin, Lügnerin!» wenn ich weiter erzählte von den 
Treppen im Kaufhaus, die magisch laufen können, automatisch. Und dann 
wieder: «Echt? Erzähl noch etwas.» Meine Geschichten machten die Kinder 
süchtig. 

Ich machte mein Studium in Soziologie – und habe einen Jungen getroff en, 
der aus der Schweiz kam. Ich schmiss mein Traumstudium und verliess mein 
Land für eine Reise in die Schweiz, die uns in die Ehe führte. Nach der Schei-
dung bin ich alleinerziehend mit unseren drei Jungs. Ich lebe mit wenig Geld 
aber immer stolz, für die Kinder, dass ich als selbstständige Frau arbeiten 
kann und meine Kinder in der Entwicklung begleite. Ich meine, Schweizer tra-
gen die Krone der Humanität. Ich habe Schweizer erlebt als Leute, die gerne 
helfen. Man muss auch bereit sein, Hilfe anzunehmen. In der Schweiz fühle 
ich mich in Sicherheit – einer Sicherheit, die ich nie gefühlt habe in meinem 
Land. 
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Ardiana Memeti, 1983 in Pristina geboren, hat im Kosovo das Gymnasium 
besucht und Soziologie studiert. Heute lebt sie im Kanton Schwyz. Sie en-
gagiert sich bei «Femmes-Tische», einem Projekt des Kompetenzzentrums 
für Integration, arbeitet als Kinderbetreuerin, hilft bei Deutschkursen mit, war 
2016 beim SIKJM-Projekt «Schenk mir eine Geschichte» in der Bibliothek 
Richterswil aktiv und unterstützt albanische Familien. Ardiana schreibt, um die 
Wunden in ihrer Seele zu heilen. Mit ihrem ersten Buch hat sie die Scheidung 
von ihrem Mann verarbeitet, auf Albanisch. Sie lebt heute aktiv und fröhlich – 
zusammen mit ihren drei Jungs.
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Freunde, die mir fehlen

Draussen
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Unsere Lieblings-Schreibübung

Schreibe 
Ein Elfchen
Du kannst es
Und es tut gut
Kunst

Siehst du – ein Elfchen zu schreiben ist so einfach, dass es mit dem obigen 
Titel schon fast erklärt ist. Bei der Gedichtform «Elfchen» werden 11 Wörter 
auf 5 Zeilen verteilt und das nach diesem Schema: 

Zeile 1: ein Wort
Zeile 2: zwei Wörter
Zeile 3: drei Wörter
Zeile 4: vier Wörter
Zeile 5: ein Wort

In deinen Elfchen kann jede Wortart stattfi nden: Beginne mit einem Nomen, 
einem Adjektiv, einem Verb. Dir fällt nichts ein? Du zögerst beim Griff  nach 
dem Stift? Lass uns dir einige Anfangswörter für die erste Zeile liefern: lustig. 
Portmonee. Lehrreich. Gäggeligelb. Verzweifl ung. Tanzen. Glitzern. Tagtraum. 
Wütend. Vorfreude. 
Wichtig: Spiele mit dem Elfchen, es gibt kein Richtig oder Falsch. Und ein 
Tipp: Setze den Namen eines lieben Menschen auf Zeile 1, beschreibe ihn in 
den restlichen Zeilen und schenke ihm das Gedicht. Das macht Freude! 

Und übrigens: In dieser Broschüre fi ndest du eine Auswahl an Elfchen, 
die zu den Themen Armut und/oder Bildung und im Rahmen der «Alumni-
Schreibwerkstatt» von Caritas Zürich entstanden sind. Der Alumni-Kurs wird 
seit 2016 durchgeführt und richtet sich an alle ehemaligen Schreibwerkstatt-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Einmal monatlich wird dem Schreiben, dem 
persönlichen Ausdruck und dem Austausch untereinander eine Plattform ge-
boten – in Kleingruppen und jeweils unter der Anleitung von Tanja Kummer 
oder Andrea Keller.
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Lessons Learned

Gesammelte Erkenntnisse* zur Frage: 
Was hat mir das Leben mit wenig Geld beigebracht?  

«Der fi nanzielle Engpass hat mich zum Improvisationskünstler gemacht. Das 
klingt jetzt zwar super – aber lustig ist das nicht: immer erfi nderisch sein zu 
müssen. Ich bin es leid.»
 
«Früher war ich überzeugt, dass Reichtum frei macht. Heute weiss ich, dass es 
auch befreiend sein kann, nichts zu besitzen.» 

«Was ich vom Leben mit wenig Geld gelernt habe? Die kleinen Dinge zu ge-
niessen. Dinge auch, die frei zugänglich sind. Ein Spaziergang in der Natur. Die 
Schönheit einer Blume.» 

«Die Leere im Portemonnaie hat mir beigebracht, zu suchen und zu fi nden: 
Kulturangebote, die allen off en stehen ... Davon gibt es in Zürich zwar nicht 
unzählige, aber hin und wieder fi nde ich etwas Schönes, das nichts kostet.» 

«Was ich erst jetzt richtig verstanden habe? Dass Liebe, Vertrauen und Kreati-
vität mehr wert sind als Geld.» 

«Ich habe begriff en, dass mir das nicht reicht. Es reicht mir nicht, Abend für 
Abend auf dem Sofa zu sitzen und nur ans Geld zu denken. Ich will mehr! Tan-
zen gehen, an Konzerte, Kegeln, raus und Leute treff en. Ich will leben.»

«Meine fi nanziell schwierige Lage hat mich gelehrt, ehrlich zu sein, zu mir und 
zu meiner Situation zu stehen, authentisch zu leben.»

«Meine fi nanziell schwierige Lage hat mich gelehrt, unehrlich zu sein, mich zu 
verstellen, in Rollen zu schlüpfen.» 

«Mir ist klar geworden, dass etwas gerade durch seine Abwesenheit furchtbar 
wichtig werden kann, im Leben: Geld. Wenn es fehlt, beherrscht es die Gedanken.» 
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«Seit ich mit wenig Geld auskommen muss, mache ich viel lieber Geschenke. 
Und die Geschenke sind günstiger, aber wertvoller geworden. Sie bedeuten 
jetzt mehr.» 

«Wenn ich etwas kaufe, frage ich mich immer: Brauche ich das wirklich? Wa-
rum? Macht es mich glücklich? Wenn mich meine Antwort nicht überzeugt, 
verzichte ich.» 

«Das Leben mit sehr schmalem Budget hat mich gelehrt, Hilfe anzunehmen. 
Das konnte und wollte ich vorher nicht, musste ich auch nicht.» 

«Die Armut führt mich zur Wahrheit, zu meinem Kern: Wer bin ich, wenn ich 
nichts übrig habe? Mit wie viel kann ich leben? Reicht mir das? Will ich mehr?» 

«Wer knapp bei Kasse ist, nicht mehr überall und immer mitmachen kann, lernt 
andere Menschen und die Menschen anders kennen.» 

* Die Liste ist im Rahmen der Caritas-Zürich-Schreibwerkstatt 2017 entstanden – als Resultat einer 

Schreibaufgabe mit anschliessender Diskussion in der Gruppe. 
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