_Vom Leben mit wenig Geld
Texte über Armut
aus der Schreibwerkstatt 2018 von Caritas Zürich
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Editorial
Schnäppchen jagen macht uns glücklich. Da fliessen Endorphine,
Glückshormone. Was für die einen ein Sport ist, löst bei anderen existenziellen Stress aus. Ersteres wird gefördert, denn bekanntlich gilt
«Geiz ist geil». Das Zweite, die tägliche Suche nach Sparmöglichkeiten,
verläuft im Verborgenen und unerkannt.
Wir wollten ergründen, was «Leben mit wenig Geld» mit Menschen macht, was
es heisst, täglich jeden Rappen zweimal umdrehen zu müssen. Neben der bedrückenden Existenzangst, die Grundbedürfnisse nicht finanzieren oder sogar
nicht genügend Essen kaufen zu können (obwohl in der Schweiz bis zu einem
Drittel der Lebensmittel weggeworfen wird), bringt Armut auch mit sich, nicht
am sozialen Leben teilnehmen zu können, weil das Geld fehlt.
Was bedeutet diese so genannte «soziale Armut» für eine Familie? Oftmals stellen Eltern ihre Bedürfnisse zurück und versuchen, den Kindern trotzdem alles
zu ermöglichen. «Verzicht» lautet diese Strategie.
Strategien gegen die Isolation
Muss man denn um jeden Preis Teil der heutigen Spass- und Freizeitgesellschaft
sein, könnten Sie mir entgegnen. Aber es geht nicht um Luxus, sondern ganz
einfach um Isolation. Und die ist für alle schädlich: Rückzug ist Entzug von Beziehungen und Austausch. Als soziale Wesen leben wir nicht nur vom «Brot» allein,
sondern genauso vom «Spiel», vom Teilen, von Freizeit und Emotionen. Und das
ist kaum gratis zu haben in der Schweiz. Irgendwann habe ich die Wanderungen
vor meiner Haustüre satt und muss weg, um neue Landschaften zu erleben.
Erfahren Sie mehr über Überlebensstrategien gegen die soziale Isolation und
vom kreativen Umgang mit permanentem Geldmangel. Wiederum haben verschiedenste Autorinnen und Autoren wunderbare Texte erdacht. Für uns eine
Inspiration zum Nachdenken; für sie eine Quelle, um frische Kräfte zu wecken.
Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich
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Versteckte Armut als grosse
Unbekannte
Von Anna-Katharina Thürer, Grundlagen Caritas Zürich

Caritas Zürich untersucht das Thema Armut im Kanton Zürich aus
verschiedenen Blickwinkeln. Das Phänomen der versteckten Armut
taucht dabei immer wieder auf und betrifft viele, die mitten unter uns
mit wenig Geld leben.
«Wer sich in einer Notlage befindet und sich selbst nicht helfen kann, hat
Anspruch auf staatliche Hilfe.» (Bundesverfassung, Art. 12)
Wenn es in der Öffentlichkeit um Sozialhilfe geht, stehen oft Missbrauchsfälle
oder die zu hohen Sozialausgaben im Zentrum. Doch wie steht es um die
tatsächlichen Missbrauchsfälle, Kosten und Armutsquote? Statistiken über
Sozialhilfebezug geben uns anonymisiert und detailliert Auskunft, wie hoch
die staatlichen Unterstützungsleistungen und wie viel Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen sind 1.
Viele Anspruchsberechtige verzichten auf Sozialhilfe
Statistiken zu Missbrauch von Sozialhilfe gibt es nur wenige – z.B. aus dem
Kanton Bern, wo die Zahl nachgewiesener Missbrauchsfälle 2015 unter 1%
lag 2. Hingegen gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass ein beträchtlicher Teil der Anspruchsberechtigten auf Sozialhilfe verzichten. Die Zahl
der tatsächlich Armutsbetroffenen ist gemäss ihren Einschätzungen demnach
massgeblich höher als die Sozialhilfequote suggeriert. Aktuelle, flächendeckende Zahlen zu diesem Nichtbezug gibt es in der Schweiz keine. Anhaltspunkte für das Phänomen liefert aber eine aktuelle Studie der Universität
Bern 3: Sie kommt zum Schluss, dass rund jede vierte anspruchsberechtigte Person im Kanton Bern von ihrem Recht auf Sozialhilfe keinen Gebrauch
macht. Aber warum verzichtet man freiwillig auf die notwendige Hilfsleistung?
Die Berner Studie und Gespräche mit Fachpersonen aus Beratungsstellen
zeigen eine Vielfalt von Erklärungen auf, wieso Menschen keine Sozialhilfe
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beziehen: Sie reichen von fehlendem Wissen zum eigenen Anspruch über
zu viel Aufwand bei der Antragsstellung bis hin zur Ablehnung amtlicher Unterstützung aufgrund schlechter Erfahrungen. Aber auch der Stolz oder die
Angst vor Stigmatisierung halten viele vom Gang zum Sozialamt ab. Nicht
vergessen werden darf überdies die berechtigte Sorge ausländischer Personen, durch den Sozialhilfebezug den Aufenthaltsstatus in der Schweiz oder
die Einbürgerung zu gefährden.
Gespart wird oft beim Essen
Doch wie überlebt man mit einem Einkommen unter dem Existenzminimum?
Einige leben von Erspartem (z.B. der vorbezogenen dritten Säule) oder verfügen über ein starkes soziales Netz, das finanziell aushelfen kann. Andere
sparen an allen erdenklichen Ecken und Enden – beispielsweise beim Essen,
der Miete oder bei den Gesundheitskosten. Entsprechend gravierend sind
die Folgen eines Lebens in versteckter Armut: Ein Zahnarztbesuch liegt nicht
drin, ebenso wenig wie der Umzug in eine passende Wohnung. Die Kinder
müssen auf Freizeitaktivitäten wie Musikstunden oder Sportlager verzichten.
In eine Weiterbildung kann nicht investiert werden, auch wenn sie mittelfristig
die beruflichen Perspektiven verbessern würde. Stehen grössere, dringliche
Ausgaben an, ist das Risiko, sich zu verschulden, gross.
Verdeckte Armut muss sozialpolitisch beleuchtet werden
Die Dimension von 25% Nichtbezügerinnen und Nichtbezügern ist alarmierend. Einerseits, weil dies öffentlich kaum thematisiert wird, andererseits,
wenn man die Folgekosten bedenkt. Denn versteckte Armut führt zu Schulden, psychischen und physischen Belastungen, weitervererbter Armut, dem
Verharren in prekären Jobs und gesellschaftlichem Ausschluss – das alles
kostet Geld. Für Armutsprävention und -bekämpfung muss das Phänomen
Nichtbezug beleuchtet werden. Caritas Zürich fordert darum eine Berichterstattung, die neben der Sozialhilfestatistik auch die verdeckte Armut analysiert. Denken Sie doch daran, wenn Sie das nächste Mal einen Bericht über
Sozialhilfemissbrauch lesen!
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Die Sozialhilfequote im Kanton Zürich liegt seit 2010 unverändert bei 3.2%, während die Nettoausgaben für wirtschaftliche
Sozialhilfe 2016 bei 508,6 Millionen lagen (Sozialbericht des Kantons Zürich 2016).
vgl. Le Courrier, 17.10.2016 «Le non-recours – un scandale?». Offizielle Zahlen zu nachgewiesenem Sozialhilfebetrug im Kanton
Zürich gibt es keine.
Hümbelin, Oliver (2016): Nichtbezug von Sozialhilfe: Regionale Unterschiede und die Bedeutung von sozialen Normen.

Caritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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Günstig zu guten Angeboten
Interview: Tanja Kummer

Die KulturLegi gibt es seit 22 Jahren. Mit dieser Karte können Menschen, die mit wenig Geld leben, Kulturveranstaltungen, Bildungsoder Sportangebote zu reduzierten Preisen besuchen. Welches Angebot wird am meisten genutzt? Andreas Bruggmann, Leiter der
KulturLegi Zürich, verrät es im Interview.
Wieviele Leute besitzen im Kanton Zürich eine KulturLegi?
Ungefähr 22'000. Die Zunahme beträgt pro Jahr um die 15%. Vom Alter her
sind fast 80% der Bezügerinnen und Bezüger unter 45. Es gibt verschiedene
Gründe, warum eine KulturLegi beantragt wird. Man lebt zum Beispiel von Sozialhilfe, verdient freiwillig wenig Geld oder lebt in einer Familie, in der zwar beide
Elternteile arbeiten, das Einkommen dennoch kaum zum Leben reicht.
Wie werden Interessierte auf die KulturLegi aufmerksam?
Oft über spezifische Angebote, die sie besuchen möchten, ein Konzert zum
Beispiel. Dabei hilft natürlich, dass die Auswahl sehr breit und vielfältig ist. Pro
Jahr engagieren sich erfreulicherweise 50 bis 80 neue Partner.
Welche Angebote der KulturLegi werden am meisten genutzt?
Ganz klar Sportangebote wie vergünstigte Eintritte in Frei- und Hallenbäder.
Auch Reduktionen auf Eintrittskarten für den Zoo oder Bibliotheks-Mitgliedschaften sind gefragt. Oder Tickets für Konzerte, etwa in der Roten Fabrik. Bildungskurse wie Deutschkurse sind auch beliebt, aber nicht immer ist das, was
man gerne an Weiterbildung hätte, auch im Angebot. Immer wieder erhalten wir
die Rückmeldung, dass man die KulturLegi besitzt, um Vergünstigungen für ein
ganz bestimmtes Angebot zu erhalten, zum Beispiel für die Oper.
Sie sind seit acht Jahren Leiter der KulturLegi im Kanton Zürich. Wie
hat sich das Angebot in dieser Zeit verändert?
Wegweisend war der Umzug des KulturLegi-Büros vor vier Jahren an die Reitergasse im Zürcher Kreis 4. Unser Angebot ist seither niederschwelliger und
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die engere Zusammenarbeit mit dem Caritas-Markt schafft einen Mehrwert.
Insgesamt erhält die KulturLegi immer mehr Gewicht, beispielsweise setzen
viele Gemeinden bei der Preisgestaltung ihrer vergünstigten Angebote auf die
KulturLegi. Mich freut es sehr, dass auch kleine Anbieter mitmachen, die selber
keine grossen Beträge einnehmen. Oft sind die Verantwortlichen für diese Angebote Menschen, die selber eine KulturLegi haben oder hatten.
Welche Rückmeldungen erhalten Sie bezüglich der KulturLegi?
Wir machen alle paar Jahre eine Befragung und die Zufriedenheit ist gross.
Viele Leute wünschen sich ein Angebot für den öffentlichen Verkehr, die Zürcher
Verkehrsbetriebe oder die SBB. Das ist ein komplexes Thema. Die SBB hat ja
eigene Vergünstigungen, zum Beispiel das Gleis-7-Abonnement.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am meisten?
Dass wir die KulturLegi als Team gemeinsam weiterentwickeln und gleichzeitig
neue Projekte initiieren können, wie zuletzt zum Beispiel «Zürich unbezahlbar»,
eine Plattform mit Angeboten, die öffentlich und kostenlos sind. Und dass ich
mit vielen Menschen in Kontakt bin: mit Bezügern der KulturLegi, Agenturen,
Verantwortlichen von Gemeinden und Angebotspartnern.
Was wünschen Sie der KulturLegi?
Dass die Akzeptanz bei Anbietern weiter steigt und der Nutzen der KulturLegi für Menschen mit wenig Geld stetig zunimmt, da haben wir noch immer
Potential. Schön wäre es, wenn künftig noch mehr kommerzielle Veranstalter
Angebote bei uns platzieren, so dass man zum Beispiel ein Grosskonzert im
Letzigrund günstiger besuchen könnte.
Andreas Bruggmann, geboren 1978, wohnt in Zürich. Der gelernte Koch hat
sich nach der Ausbildung entschieden, beruflich umzusatteln. Er war in der Jugendarbeit tätig und hat in Luzern Kulturmanagement studiert. Seit acht Jahren
ist er Leiter der KulturLegi Zürich bei Caritas Zürich.
Auf www.KulturLegi.ch können Sie nachsehen, ob Sie für den Bezug einer
KulturLegi berechtigt sind und sie gegebenenfalls gleich bestellen. Das Büro
der KulturLegi Zürich ist an der Reitergasse 1 in 8004 Zürich. Die Veranstaltungen von «Zürich unbezahlbar» finden sich hier: www.zuerichunbezahlbar.ch
Caritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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Schreiben… sich begegnen
– und Gehör finden!
Von Andrea Keller

«Niemand ist vor Schicksalsschlägen, bewusst getroffenen Entscheidungen
oder persönlichen Einschnitten, die grundlegend ins Leben eingreifen, gefeit»,
steht auf der Webseite von «Zürich liest». Das grösste Literatur- und Buchfestival der Schweiz hat sich 2018 für den Programm-Themenschwerpunkt
«Bruchstellen und Umbrüche» entschieden. Das passt auch zu unserem Thema: dem Leben mit wenig Geld. Und während die Festival-Verantwortlichen
mitunter nach den «Haarrissen im Gefüge des Lebens» suchen, also nach
feinen Einschnitten, die den Wandel einleiten, beginnt so manche Armutsgeschichte mit einer tiefen Kerbe. Einem bedeutsamen Ereignis. Das kann ein
Unfall sein, der Tod eines geliebten Menschen, ein verhängnisvoller Streit,
eine Scheidung oder auch eine Entlassung ... Und plötzlich wackelt der Boden unter den Füssen.
Der Text – eine wünschenswerte Nebenerscheinung
Jeder Armutsbetroffene hat eine ureigene Geschichte. Teile davon finden
Raum und Ausdruck in der Schreibwerkstatt von Caritas Zürich, die wir im
Frühjahr 2018 bereits zum 6. Mal leiten durften. Das Projekt kann auf mehreren Ebenen als Erfolgsstory betrachtet werden. Es wurde 2010 ins Leben
gerufen, um jenen das Wort zu erteilen, die aus persönlicher Erfahrung wissen und erzählen können, wie es sich anfühlt, in einer reichen Gesellschaft
arm zu sein. Seither haben ein paar Dutzend Expertinnen und Experten ihres
Erlebens mutig und engagiert zum Stift gegriffen. Gedankenwerke, Gedichte
und Geschichten wurden aufs Papier gebracht und Episoden verfasst, die
publiziert werden konnten – auch in diesem Jahr, in diesem Heft. Wir sind
überzeugt, dass solch authentische Beiträge für den Diskurs wertvoll sind.
Wesentlich ist aber auch, was vor der Veröffentlichung, nämlich beim Schreiben, passiert.
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Schreiben wirkt. Schreiben bewirkt. Schreiben ist eine Ressource, ein Werkzeug, mit dem sich das eigene Leben und Erleben auch mitgestalten lässt,
verschiedene Perspektiven ausprobiert werden können, Reflexion stattfindet
– ein Stück weit Weltbewältigung. Der Zürcher Schriftsteller Thomas Meyer
hat es bei einem Gespräch wie folgt ausgedrückt: «Natürlich hat das Schreiben einen Zweck: den fertigen Text, zum Beispiel. Aber die Redensart ‹Der
Weg ist das Ziel› trifft hier zu. Der Sinn des Schreibens ist das Schreiben und
die Erfahrung von dem, was dabei passiert.» Beim Schreiben könne er sich
selber sein – und zwar voll und ganz. Er könne sich frei entfalten. «Man ist bei
und mit sich selbst. Das ist der ganze Sinn davon. Alles andere sind erfreuliche und wünschenswerte Nebenerscheinungen.»
Als Autorinnen und Autoren auf der Bühne
Bei unseren Schreibwerkstätten können wir beobachten, wie die Teilnehmenden aufgrund des Feedbacks aus der Gruppe mit der Zeit auch an Selbstvertrauen hinzugewinnen – wie aus Armutsbetroffenen, die gerne schreiben,
zunehmend Schreibende werden, die von Armut betroffen sind. Das ist ein
kleiner, aber wesentlicher Unterschied. Die finanziell prekäre Lage ist unser
Thema, ja, aber es gilt, die Identifikation mit dem Potential zu fördern, nicht
jene mit dem Problem. Im Vordergrund der Werkstatt steht entsprechend die
Freude am schriftlichen Ausdruck, am Spiel mit der Sprache, dem Geschichten erzählen. So ist es stimmig, dass der eigentliche Abschluss der Schreibwerkstatt jeweils im Rahmen von «Zürich liest» stattfindet – nämlich bei einer
Lesung, in der jene Autorinnen und Autoren, die möchten, einen Teil ihrer Texte vortragen. Live. Vor einem literaturinteressierten Publikum. Und wer weiss,
welche positiven Veränderungen sie mit ihrem Mut anstossen, bei sich selber
und bei den Menschen, die ihnen zuhören.

Caritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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Zu den Kursleiterinnen
Tanja Kummer, *1976, ist ausgebildete Buchhändlerin, eidg. dipl. Erwachsenenbildnerin und Autorin. Bislang sind acht Bücher von ihr erschienen, zum
Beispiel der Roman «sicher ist sicher ist sicher» bei Zytglogge oder der Kinderroman «Cat Cat» im Arisverlag. Sie schreibt Bücher und Geschichten für Kinder
und Erwachsene und leitet verschiedene, literarische Schreibkurse – bei der
Schreibwerkstatt von 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 Journalistin, Kulturpublizistin, Autorin und Stv. Leiterin vom museum schaffen. 2009/2010 war Keller bei Caritas Zürich für die
Kampagne «wir sind arm» zuständig, in deren Rahmen erstmals eine Schreibwerkstatt für Armutsbetroffene durchgeführt wurde. 2014 schrieb sie ihre Masterarbeit an der Kunsthochschule (ZHdK) zum Thema «Schreiben. Über die
Kraft eigener Texte, wenn man’s schwer hat». 2017 hat sie während eines Jahres ein Fundbüro für Immaterielles betrieben – das Buch zum erfolgreichen
Kunstprojekt trägt den Titel «Guten Tag, haben Sie mein Glück gefunden?» und
ist Ende September 2018 im Rowohlt-Verlag erschienen.
Tanja Kummer und Andrea Keller bieten auch bei der Krebsliga Zürich Schreibkurse (Kreatives Schreiben) für Betroffene an.
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5 Minuten – eine Episode der Leere
Von Marco Baumgartner

Eine Werkstatt mit Wirkung – und Worten, die uns viel lehren.
Fünf Minuten.
Keine Gedanken.
Schreibblockade.
Episode über mein Leben.
So viele.
Welche?
Die fünf Minuten, als es passierte, als ich in diesen Raum kam, dieses Zimmer,
sie erlebte, mich erlebte? Fünf Minuten, wo alles passieren konnte und auch
passierte. Trunken von Vertrauen, bezaubert von der Schönheit des Moments.
Mich selbst versklavte, weil ich es brauchte.
Oder letzte Weihnachten, Heiligabend, oh du Fröhliche singend, abwesend und
doch präsent wie schon lange nicht mehr. Hände berührend im Geist. Die Gewissheit, das Gleiche denkend, fühlend, ganz tief im Herzen spürend. Dieses
wundervolle Geschenk, dankbar annehmend. Zutiefst, tränengleich, Hühnerhaut. Berührt über diese Dankbarkeit. Dankbarkeit für nichts und doch alles.
Bedingungslos.
Rückblick, drei Jahre zurückdrehen. Weinend vor mir kniend, ich auf dem Absprung, schon gegangen. Ich lache in die Vergangenheit und weine in die Zukunft. Vergleichbar einer Sonne, die mit ihren Strahlen die Dunkelheit der Nacht
erhellt und der Mond die Gefühle der Träume zurück in den Tag bringt. Verdreht,
surreal und doch wahr.

Caritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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Szenewechsel
«trommeln, rhythmus, trance,
sänger und tänzer beleben die nacht,
still,
im geheimen.
ein ausser-sich-sein,
exzentrik der sinne,
ausflug der seele.
schatten beten
angesichts der göttertränen,
es gleicht vollkommenheit.
exzess,
exzess ist,
exzess ist tanz.
exzess ist tanz der gedanken,
ausser kontrolle geraten»
Episode der Nacht. Der Nächte. Wiederkehrend
So viele Episoden drehen sich grad in meinem Kopf, alle wichtig und darauf
wartend, erzählt zu werden. Doch wollen sie wirklich erzählt werden? Habe ich
sie gefragt? Stehen sie wirklich Schlange, drängelnd, wartend, endlich Wort
zu werden? Oder sind sie einfach nur müde und wollen mal schlafen, sich entspannen, sich verflüchtigen in der Weite des Geistes? Kann eine Episode nicht
einfach nur leer sein?
Start Minute eins, Leere, Schluss. Genuss. Im Moment kommt es mir so vor.
Die Worte verschwinden, Leere.
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Marco Baumgartner, *1977 in Cham, Bahnbetriebsdisponent und Marketingplaner, aber eigentlich Lebemensch mit eidg. FA, gründete vor 10 Jahren seine eigene Eventagentur mit Fokus auf Inszenierung von zeitweiligen Erlebniswelten für Unternehmen. Getrieben vom so sehr gewünschten künstlerischen
Schaffen, jedoch gescheitert am Kommerz, hängte er seine Agentur, nicht ganz
freiwillig, an den Nagel. Es folgten verschiedene Auseinandersetzungen mit seiner eigenen Person. Die Inspiration für sein tägliches Tun erhält er zum einen
von seinen zwei Buben, seinen langen, meist ungeplanten Lustwandelungen
durch die Strassen von Zürich und dem spannenden Phantasieren mit guten
Freunden. Marco Baumgartner schreibt seit 3000 Zeichen.
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Wenn zu wenig zu viel wird
Von MAT

An einem Morgen im Januar 1996 weckte mich der mir aus dem Kissen entgegenschwebende übelst riechende Eigenmundgeruch. Mein dumpf hämmernder
Kopfschmerz liess darauf schliessen, dass die gestrige Fete lange und extensiv
gewesen sein muss. Saures Aufstossen liess mich ruckartig hellwach werden
und das Bad aufsuchen. Mir wurde bewusst, dass mich weder der Wein noch
die Zigaretten in diesen Zustand versetzt haben konnten. Meine – aufgrund
meiner Kindheit gemachten Erfahrungen – gefassten Lebensziele, ledig, kinderlos, finanziell abgesichert und Hobbies frönend ins AHV-Alter einzutreten
und meine Lebensmottos «irgendwie geht es immer» und «wer will, der kann»,
waren bis anhin kompatibel. Meine Hirnzellen begannen Lebensmottos und
Lebensziel gegeneinander auszuspielen im Durchdenken von Pro und Contra
einer Schwangerschaft. Das entstehende Wesen konnte ich nicht fragen, ob
es mich, eine quirlige, Kindern nicht wirklich zugetane Frau, die bereits 30-mal
umgezogen war, zur Mutter haben will. Mein zehn Jahre jüngerer Bruder und
mein 40 Jahre älterer Vater waren die einzigen direkten Verwandten, die der
Krebs nicht allzu früh aus dem Leben gerissen hatte. In die Entscheidungsfindung wollte ich weder sie noch meine Freunde oder den Mitverursacher meines
Zustandes einbinden. Ihn hatte ich nach zehn mehr oder weniger lustvollen
Nächten verlassen. Die mir in die Wiege gelegte Lust, das Positive im Negativen
zu erkennen, trug mich mit zerbrechlicher Leichtigkeit durchs Leben. Dieser
Zerbrechlichkeit wurde ich mir im Moment der Entscheidungsfindung bewusst.
Ein Schmerz überkam mich durch die Erinnerung an meine Kindheit, an die
Verletzungen, die Entbehrungen und die erlebten Ungerechtigkeiten. Der Initialpunkt der Aktionen und Reaktionen waren das fehlende Geld. Ich zweifelte
nicht daran, meine – aufgrund Jobs im Kaderbereich – angewohnte Konsumfreude zu Gunsten meines Kindes zügeln zu können. Aber daran, dass ich mich
zu einer guten Mutter entwickeln könnte. Dennoch habe ich mich für meinen
Sohn entschieden. Bereut habe ich meine Entscheidung nie, aber ich hatte
den finanziellen Aspekt des Mutterseins komplett unterschätzt. Bis mein Sohn
sechs Monate alt war, führte ich mein Restaurant mit 30 Sitzplätzen weiter.
Weil ich als alleinstehende 40-jährige Mutter mit einem Kleinkind nirgends im
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kaufmännischen Bereich unterkam, arbeitete ich vorwiegend als selbstständige Putzfrau. Als mein Sohn in den Kindergarten kam, war ein Arbeitgeber
bereit, mich mit 70% als Alleinsekretärin und Buchhalterin einzustellen. Infolge
Umstrukturierung des Betriebes verlor ich den Job nach einem Jahr. Die kommenden zehn Jahre waren geprägt vom Kampf in verschiedenen Jobs, Krankheiten und unvorteilhaften Begebenheiten. Es gab Phasen, wo ich nichts mehr
im Portemonnaie hatte, uns Reis, Teigwaren – knapp portioniert mit Kräutern
aus dem Wald – sättigten, Möbel im Kamin landeten, um mindestens 14 Grad
Wohntemperatur zu erreichen und und und. 15 Jahre lang hatte ich die Kraft,
als die «alles schaffende» Mutter in Erscheinung zu treten. Aber die finanziellen
Kämpfe verschlangen meine Widerstandskraft und Energie. Mein Sohn bekam
die Vorzeichen meines vorerst physischen und darauffolgenden psychischen
Zusammenbruchs zu spüren. Ich war gereizter, zog mich zurück, kommunizierte nicht wie früher. Das war vor sechs Jahren. Nach zwei Jahren ging es mit
Hilfe von Fachleuten wieder bergauf. Seit zwei Jahren funktioniere ich wieder,
scheine «die Alte» zu sein. Scheinen deshalb, weil ich weiss, dass für mich
zu wenig zu viel werden kann. Der Schmerz in meiner Seele ist längst nicht
mehr aufgrund des Selbsterlebten, sondern weil ich meinem Sohn Verletzungen, physische und psychische Entbehrungen und in Ohnmacht versetzende
Ungerechtigkeiten nicht ersparen konnte.
MAT, *1959 in Chur. Hatte einen dominanten Vater und eine liebe, hilflose Mutter. Die Eltern trennten sich, die Mutter gebar einen Sohn, Vater unbekannt.
MAT übernahm mit 11 Jahren die Verantwortung für Mutter und Bruder. Die
Verantwortung war zu gross, es folgte ein Suizidversuch und MAT kam in ein
Kinderheim. Nach Internat und Sekundarschule begann sie die Handelsschule.
Um ihre kleine Altbauwohnung und ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, arbeitete sie während der Handelsschule als Serviertochter und Gogo-Girl. Das
in dieser Zeit Erfahrene liess sie alles daran setzen, um durch berufsbegleitende Weiterbildung auf ein hohes Lohnniveau zu kommen. Während der Managerschule führte ein Todesfall in der Familie zum Überdenken ihres Lebens.
Ab 1991 stand die Verwirklichung ihrer Träume im Vordergrund. Sie eröffnete
1992 eine Boutique-Galerie für unbekannte Künstler. 1996 wurde sie ungewollt
schwanger. Freiwillig ledig und alleinbleibend krempelte sie ihr Leben nochmals
komplett um, da sich die Geburt ihres Sohnes unerwartet als ihr grösstes Glück
herausstellte.
Caritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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Neuland
Von Raffaella Beltrami

Zusammenarbeit wollte ich entwickeln. Dies brachte 2015 eine Teilzeitarbeitslosigkeit, den Gang zum Sozialamt und reales Wissen, was Existenzminimum
ist. Ich wurde gnadenlos geschliffen, wie die Facetten eines Diamanten. Die
korrekte Schweiz und meine geliebten Freunde lernte ich neu kennen. Nie hätte
ich gedacht, dass Mittellosigkeit solche Überforderung bei den Mitmenschen
auslösen würde, was Leben mit wenig Geld nicht einfacher macht. Begegnung
muss neu erfunden werden und meine angeborene Grosszügigkeit auch.
Ich sinniere über die letzten drei Jahre nach. Im Wohnzimmer sitzend, blicke
ich auf die Schweizer Alpen, welche die Schwere meines Alltags lieblich wegzaubern. Einmal war es der Blick zum Sonnenaufgang, dann zum Storch, der
fast in mein Fenster flog, als ich weinte. Gratisfernsehen für Geringverdienende.
Was für eine Arbeit!!! Das Beweisen in den Ämtern und das Verarbeiten der
unzähligen Arbeitsabsagen.
Autonomie wird eine Zwangsjacke, Würde entpuppt sich als Bedürftigkeit und
Verstecktsein, Gerechtigkeit wird ein Ausgegrenztsein und Sicherheit birgt ein
endloses Fallen.
Ich erlebe täglich: allein Geld oder Anstellung macht den Mensch nicht reich.
Im Leistungsrad drehen scheint eine akute emotionale Armut zu verbreiten.
Richtig viel Geld kann Machtgelüste nicht lösen und auch nicht verstecken –
oder doch?
Leben mit wenig Geld hat einen Wert. Es löste bei mir Angst und Sorgen aus,
hätte mich fast krank gemacht. Dies hätte ich mir verziehen.
Dank meiner Situation dämmert es mir heute. Wir weichen automatisch vor
Machtlosigkeit zurück und täuschen Stärke, Kontrolle vor. Auf der anderen Seite des Pultes kommt Macht daher, sie verkauft sich sehr wohl als Stärke. Ich
bin wohl nicht die einzige, die dies verkannte.
Das Kartenhaus, das wir bauen, hat kein Fundament. Jeder Banker/Lehrer/
Arzt weiss das. Eltern/Pflegefachleute/Heilpädagogen auch. Die Systeme sind

16

krank, wir sind uns einig. Mit oder ohne Geld, arbeitslos oder arbeitssüchtig,
das Gift erreicht uns alle.
Diese vermeintlich Machtvollen sichern ihre Existenz, wollen dazugehören,
Lohn bekommen wie wir alle, auch mit höherem Existenzminimum. Das arbeitende Du wägt sich in Sicherheit wie ich vor vier Jahren. Es glaubt, es bezahle
dem Arbeitslosen den Lohn. Diese kollektive Lüge glauben viele. Sie müssen
diesen Irrsinn glauben, solange sie im Arbeitsrad weiterdrehen, um sogenannt
machtvoll zu bleiben.
Caritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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Meine emotionale Intelligenz hat sich diese Einsichten erarbeitet und verdient.
Ich investiere bewusst in Begegnung und Sinnstiftung. Dies findet täglich vor
meiner Nase statt, auch ohne Lohn und Berufsbezeichnung. Mir begegnen lebensnahe, autonome Menschen ohne Bewerbung und Visitenkarte – ich werde
vom Leben honoriert.
Erhöhung macht Menschen blind, andere erfahren dadurch Kränkung. Verschiedene Seiten der gleichen Medaille. Wir sind im gleichen Boot, die einen rudern
rund um die Uhr, die andern stellen sich tot, übergeben sich hie und da. Wir reagieren auf Missstände, überwinden Angst und Lähmung auf ureigene Art.
Steigen wir aus dem Boot aufs Neuland?
Können wir gemeinsam die Spirale nach oben bewegen?
Rütlischwur?! Haben damals unsere Ahnen aufs Zusammenhalten geschworen
gegen erpresserische Vögte?
Immer noch bin ich im geliebten Wohnzimmer. Ich konnte diese Wohnung behalten, da ich eine Mitbewohnerin fand. Die Miete ist unter 1000 Franken gefallen, somit erfüllt sie die Auflagen.
Das Leben ist FÜR mich, nicht gegen mich. Nun kreist der Milan langsam und
nahe, sehr nahe an meinem Fenster. «Rütlischwur» muss ich googlen!
Raffaella Beltrami, 1960 in Zürich geboren. Der Berufsstart als Personalfachfrau ist für das Portemonnaie erfolgreich. Herz und Seele machen sie mit 26
Jahren zur Ehefrau und Mutter zweier Töchter. 1992 zur dipl. Erzieherin und
zum systemischen Coach. Durch ihr Tun in diesen Berufen wird ihre Leidenschaft für Teams, Familien und Co-operation sichtbar. Im 2015 bringt sie genau
diese in einen Alleingang. Selbstreflexion und Autonomie sind die Folge von
«Leben mit wenig Geld». Die Ämter bringen ihr Autorität, menschliche Limitierungen und die Schweiz hautnah. Im 2018 nimmt sie an einer Schreibwerkstatt
teil. Alle, auch die Initiantinnen, bezeugen «Leben mit wenig Geld». Sozusagen
auf der Bühne «ausgestellt» mit Scheinwerfern erlebt sie, schreibend aus Distanz, ihre letzten drei Jahre wieder. Als systemischer Coach weiss sie: Jede
Limitierung schafft Verbindung. Nie ist eine einzelne Person schuld, weder am
eigenen Schmerz noch am Konflikt. Die Menschen weben es zusammen. Sie
lebt und erhält Verbindung, Transparenz und Zusammenarbeit in der Schreibwerkstatt. Neuland in Sicht.
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Arztrechnungen und Dankbarkeit
Von Hilda-Maria M.

Ende Monat wieder mal Arztrechnungen. Nie habe ich verschwenderisch gelebt. Mit vierzehn hatte ich meinen ersten Ferien-Job. Für Bücher und Reisen
habe ich immer gespart. Heute bin ich 60 Jahre alt und lebe von einer kleinen
Pension. Dankbar bin ich. Doch der Prozess war mühsam. Nicht mehr frei entscheiden können. Der Gang zum Arzt als Hauptbeschäftigung. Ich, die nie zum
Arzt gehen wollte. Doch dankbar bin ich für jedes Medikament, jede Therapie,
die mir eine bessere Lebensqualität ermöglicht! Ende Monat aber merke ich,
wie viel ich in Arztvisiten und Medikamente «investiere». Ein Vermögen! Nach
18 Jahren Lernprozess mit dem Schicksal und der längsten Reise, nämlich ins
Innere, einer Reise, die nie aufhört, bin ich heute etwas gelassener geworden.
Doch ich merke gleichzeitig, dass ich noch nicht alles verstanden habe. Akzeptanz habe ich trotzdem gelernt. Die Ablehnung war eine Sackgasse. Angst,
Sorge, Depression, Verbitterung, Frustration sind weitgehend gewichen; heute
lebe ich eher in Vertrauen und Hoffnung. Ich verkrafte die gesundheitlichen
Rückschläge besser. Die Arztrechnungen sind trotzdem da, und ich bin immer
noch dankbar.
Heute, Freitag, ist Ende Monat und ich will meine Rechnungen zahlen. So fülle
ich meinen Quick-Pay-Zahlungsauftrag von der Bank aus. Ich will nicht viel
grübeln. E-Banking beherrsche ich nicht. Auch wenn die Mehrheit es heute
macht. Zuerst trinke ich noch einen doppelten Espresso, ein Morgen-Ritual.
Zuhause ist es auch noch viel billiger. Ich geniesse ihn mit Zimt. Nach einem
Kaffee fühle ich mich immer besser. Anschliessend muss ich das Couvert für
die Bank einwerfen. Ein Spaziergang täte mir auch gut. Zum Coiffeur sollte ich
auch noch. Doch es ist so teuer. Nein, ich warte lieber noch eine Weile. Besser
gehe ich das Quartier erkunden. Nach den vier Jahren, die wir hier wohnen,
fühle ich mich langsam zugehörig und vertraut in der Umgebung. Doch ich bin
noch nicht ganz daheim. Was für einen Leidensweg ich hinter mir habe! Meine
Orientierung und mein Gedächtnis sind sehr geschwächt. Am Anfang habe ich
den Weg nach Hause nur schwer gefunden, mittlerweile geht es besser.
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Jetzt gehe ich zur Post, mache einen kleinen Spaziergang. Ich muss und will
mich noch aufraffen, um den Vortrag heute Abend zu besuchen: «Die vielfältige Schmerzbehandlung» von der «Brain Fair 2018 – Schmerz & Gehirn» am
Universitäts-Spital Zürich. Ich darf ihn nicht verpassen. Vielleicht höre ich was
Neues und kann meine Medikamente reduzieren. Und die Rechnungen werden kleiner. Der Eintritt ist frei. Ich bin dankbar!

Hilda-Maria M., *1958, Weltbürgerin. Tochter. Mutter. Ehefrau. Freundin.
Schwester. Hoffende. Vertrauende. Versagende. Neugierige. Lernende. Schreibende. Verliererin. Gewinnerin. In der Schule des Lebens.
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Das Geschenk
Von Béatrice Glur

Feierabend! Zufrieden und nichtsahnend räkle ich mich auf dem flauschigen,
braunen Sofa, welches bei mir Exil fand nach seiner Odyssee ins Brockenhaus.
In meiner wohlig eingerichteten Einzimmerwohnung, in der auch noch jegliche
andere, heimatlos gewordenen Gegenstände mit mir zusammen ein neues Zuhause gefunden haben. Alles meinem begrenzten Budget entsprechend. Aber
geschmackvoll, edel und exklusiv.
Mit einer Tasse kräutrigem Tee in der Hand blicke ich zurück auf den heutigen
Arbeitstag auf dem Hof, auf dem Tiere und Menschen leben, die besonderer
Pflege und Unterstützung bedürfen. Die Arbeit macht mich finanziell noch nicht
ganz unabhängig, ist aber ungemein sinnvoll, erfüllend und befriedigend. Mein
reichbebildertes Revuepassieren im Kopf wird durch das harmonische Klingeln
meines Handys unterbrochen. Ich schaue auf das Display: Aha, eine Nummer,
die ich nicht kenne – nehme ich meistens nicht ab aufgrund nervtötender Erfahrung mit Calls von ominösen Centers.
Aber heute? Fühle ich mich entspannt und weltoffen in der Geborgenheit meines kleinen Reichs.
«Hallo Béatrice ...», sich räuspernd ertönt eine sympathische Stimme in meinem Ohr «Hier ist Klara, deine Tante.» Oh, aber hallo! Definitiv meine Lieblingstante aus dem fernen Land der Kindheit. «Weisst du, es hat mich und auch
die anderen wirklich sehr gefreut, dass du mit deinen Kindern an das Treffen
gekommen bist. Und wegen der Fotos, da habe ich mir gedacht, nun ja, es war
eine Idee, auf die ich auch schon früher hätte kommen können ...».
Sie macht eine kleine Verlegenheitspause, und blitzschnell streift mich die Erinnerung: Wie sehr ich mich überwinden musste, um mich zu diesem Familientreffen zu begeben. Zu meiner Verwandtschaft, die ich seit Jahren nicht mehr
gesehen habe. Im Prinzip fast fremde Leute, nur verbunden durch das Blut,
die mich und meinen Lebensweg wohl öfters mit scheelem Blick betrachtet
haben. Tja nu, einer hat wohl immer die Ehre, den unliebsamen, aber doch
Caritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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von immenser Wichtigkeit behafteten Platz des schwarzen Schafes – pardon,
in meinem Fall des bunten Schafes – einzunehmen. Die gutbürgerlichen Verwandten, die meines Erachtens nie verstanden haben, dass ich lieber Clown
anstatt Karrierefrau geworden wäre. Dass ich Seelenergründerin wurde, auch
ohne Psychologiestudium. Dass zu intensiver Lebenserforschung in Feldstudie auch Fallgruben und Stolpersteine gehören. Dass es Menschen gibt, die
Glück und Fülle nicht mit Besitz und Status gleichsetzen.
Sie räuspert sich: «Ja also, du sagtest, du könntest die Fotos vom Treffen
nicht öffnen mit deinem uralten Computer. Und als ich Rechnungen einbezahlt
habe auf der Post, dachte ich an dich. Und nun würde ich dir gerne etwas
Geld überweisen, damit du dir einen anständigen Laptop kaufen kannst. Das
braucht man doch heutzutage.» Ich bin baff und verschiedene Gefühle durchströmen mich ... Am Ende aber springt die Dankbarkeit als erstes über die Ziellinie. Ein Geschenk, das von Herzen kommt, einfach so, ungerufen und nicht
im Almosenmodus! Ein Vehikel der Moderne, das ich mir sonst nicht leisten
könnte! Freudige Erregung erfasst mich. Und ich imaginiere, was ich alles kreieren und produzieren könnte mit so einem funktionstüchtigen, betriebswilligen
Gerät. Hmm, tja, vielleicht muss ich mein jugendlich rebellisches Bild von der
Verwandtschaft zeitgemäss revidieren. Und dieses mit neuen Farben bemalen,
mit einem Schuss Liebe und Respekt obendrauf.
Epilog: Mein neuer, top moderner Mitbewohner hat sich bei mir wohlig eingelebt. Und, wie zum Beweis, sind diese Zeilen einer kurzen, unverhofften Episode aus meinem Leben darauf entstanden.

Béatrice Glur wurde 1972 in eine gutbürgerliche Familie im Zürcher Oberland
geboren. Trotz erstklassigen Schulnoten und prophezeiter Karriere wählte sie
einen unkonventionellen Weg. Sie reiste viel und begegnete den Menschen
aller Gesellschaftsschichten auf Augenhöhe. Dass sie schon relativ jung das
erste Mal Mutter wurde, hinderte sie nicht daran, weiterhin dem Weg ihres Herzens und ihrer Vision zu folgen. Mittlerweile ist sie etwas sesshafter geworden
und versierte Lebenskünstlerin, Schattenjägerin, Traumfängerin und Seelenforscherin. Nur der Goldesel leidet immer noch an Obstipation.
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Der Einkauf
Von Angela Siry-Angelucci

Während die Jungs widerwillig für 20 Franken im Quartierladen Bio-Milch-Nachschub besorgen und sich dafür einen Donut gönnen, gehe ich den Rest einkaufen.
Das bedeutet für mich klare Prioritäten zu setzen. Was brauchen wir?
Wie dringend brauchen wir es? Und: Kann ich es mir leisten auf die Herkunft zu
achten?
Momentan müssen 400 Franken pro Monat reichen. Das heisst, minus 60 Franken für die Milch, bleiben 85 Franken pro Woche oder ca. 40 Franken pro Einkauf. Und ja, eine Kuh käme bestimmt billiger.
Ich gehe gerne alleine einkaufen, weil ich dann keine Diskussionen mit den Jungs
eingehen muss. Es hat bereits etwas Meditatives, wenn ich mich eine Stunde
schweigend meinem Tempo widmen kann. Zudem kann ich mich in der Menschenmenge besser abgrenzen, und es verschafft mir die nötige Ruhe, damit
ich unter anderem die Lebensmittelpreise im Kopf zusammenrechnen kann. Natürlich könnte ich auch das Strichcode-Lesegerät benutzen, doch das geht in
diesem Geschäft nur mit Kartenzahlung, was bei mir manchmal dazu führt, dass
ich die Übersicht verliere. Das Kopfrechnen erinnert mich an die Kioskfrauen von
früher und wie sie stets die Preise auswendig wussten und ihre Stammkunden
beim Namen grüssten. Jetzt muss ich grinsen, ich komme mir so alt vor – als
hätte ich die zwei Weltkriege miterlebt.
Da stehe ich also mit der ersten Zwischensumme in meinem Kopf – 21.30 –, und
beobachte, wie ein kleines Kind erst nach langen Überredungskünsten in den
Einkaufswagen sitzt oder wie das Vorschulkind, das bereits zu gross dafür ist,
nach längerem Verschwinden mit einem Spielzeug, das es unbedingt haben will,
wieder auftaucht.
Ich erinnere mich noch gut, wie es bei meinen Kindern dabei scheinbar um Leben
und Tod ging. Um dem cholerischen Ausbruch von einem meiner Kleinkinder entgehen zu können, habe ich mich dann immer dafür entschieden, dass es etwas
zum Essen nach Wahl statt Spielzeug sein darf, Preislage 3 Franken. Manchmal
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hat diese klare Ansage keinen Anklang gefunden und für die darauf folgenden
bösen Blicke schafft man sich automatisch eine zweite Haut an.
Also, was brauche ich noch?
Ach ja. Dazu habe ich meinen Einkaufszettel, der mir hilft, genau das zu kaufen,
was ich brauche, und nicht das, worauf ich Lust habe. So sammle ich mich neu,
um zur Zwischensumme noch 3.90 hinzuzurechnen.
Also kurz alles ausblenden und rechnen. Plus 3 sind 24.30 plus 0.90 sind 25.20.
Weil es mich herausfordert, eine Zahl zu behalten und gleichzeitig den nächsten
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Punkt auf der Einkaufsliste zu erledigen, sage ich die Zahl leise vor mich hin,
während ich in die Gemüseabteilung gehe. 25.20. Damit liege ich noch im grünen
Bereich.
Apropos Grün. Muss es schon wieder Gurke sein oder soll ich es riskieren, einen
Blattsalat zu kaufen? Ich bleibe bei der Gurke, sonst darf ich den ganzen Salat
alleine verzehren, und die Jungs haben keine Vitamine gegessen. Also plus zweimal 1.90.
Manchmal finde ich es etwas seltsam, dass ich die Preise auswendig weiss und
andere Dinge chronisch vergesse.
Ab und zu schaue ich, ob der gleiche Artikel in der Bio-Version drin liegt. Natürlich könnte ich die Milch auch auf dem Bauernhof südlich holen, die Snacks im
Laden nördlich, die frischen Sachen östlich und die guten Preis-Leistungs-Artikel
westlich. Doch diese gratis Fitness gönne ich mir nur bei schönem Wetter. Wenn
ich mit Rucksack und Fahrrad anstelle des Einkaufswagens fahren kann. Dinge
wie Eier aus Frankreich, Hasen aus Ungarn oder Erdbeeren im Winter kommen
so oder so nie in Frage.
An der Kasse freue ich mich, wenn ich herausfinde, dass mein Kopf noch richtig
rechnen kann, ich alles auf der Liste kaufen konnte und nicht mehr als 40 Franken ausgegeben habe.

Angela Siry-Angelucci ist eine geschiedene Frau, Mutter von zwei jungen Männern (2004/2007), hat gerade die Ausbildung als Handarbeitslehrerin mit Waldorfpädagogik abgeschlossen, fühlt sich in der Anthroposophie angekommen, hat
viel gelernt fürs Leben aber wenig mit eidgenössischem Abschluss. Oft macht sie
sich Gedanken über die Erziehung und Zukunft der Kinder, kämpft manchmal mit
Strukturen, denn sie lebt im Moment, liebt die Kreativität und nutzt die Neugier
als treibende Kraft. Den Humor mag sie weniger schwarz als ihre Kleidung. Sie
taucht gerne ab in Filmen und Serien, mag sich stets neu erfinden, schreibt seit
sie ein Teenager ist und ist 1973 in Horgen geboren.
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Der Unfall
Von Jeimy A.

Noch zwei Wochen und mein Freund und ich fliegen nach Bogota. Was? Zweimal 23 kg plus Handgepäck pro Person kann man im Flugzeug mitnehmen? Ja,
super cool, dann kann ich ja 60 kg Kleider mitnehmen zum Verschenken. Ich
gründe eine WhatsApp-Gruppe und frage, wer Kleider zum Verschenken hat. Es
melden sich einige.
16.12.2016: Zwei Tage vor Abflug fehlen mir noch Kleider von zwei Personen.
Die eine Person sollte ich um 11.30 beim Hauptbahnhof treffen, bin aber im Stau,
komme in Stress und wir verabreden uns auf 12 Uhr. Ich finde keinen Parkplatz
und halte bei der Sihlpost auf dem Veloparkplatz, springe aus dem Auto, da der
Zug meiner Freundin um 12.07 fährt. Sie rennt mir entgegen und ich im vollen
Spurt zu ihr. Plötzlich stürze ich. Entweder bleibe ich mit dem anderen Schuh an
meiner Stiefelschlinge hängen oder der löchrige Strassenboden bringt mich zu
Fall. Heute kann ich nicht mehr sagen, was passiert ist. Ich falle und kann nicht
mehr sprechen. Spüre nur Schmerzen am Ellbogen und Übelkeit. Menschen
strömen herbei, fragen: «Ist alles gut? Was ist passiert?»
Ich bringe kein Wort heraus. Dann plötzlich kommt raus: «Achtung, ich muss
mich übergeben». Ich höre, wie Leute sagen: «Krankenwagen, rufen Sie einen
Krankenwagen!» Mein Telefon, das durch die Luft geflogen ist, funktioniert noch
und es klingelt. Ich weiss, es ist meine Freundin und bringe gerade noch raus:
«Bitte, jemand soll doch abnehmen ...».
Jemand nimmt ab und schildert meinen Unfall. Ich stehe auf, obwohl eine Frau
sagt: «Liegen bleiben». «Nein», sage ich, «ich muss weiter, keinen Krankenwagen
bitte, mir geht’s gut.»
Ich denke: Ich fliege übermorgen. Ins Spital? Ich? Jetzt sicher nicht. Dann laufe
ich zu meiner Freundin, weinend. Sie gibt mir einen Sack mit den Sachen, die sie
verschenken will. Und schon ist sie weg und erschrocken, mich in einem solchen
Zustand gesehen zu haben. Sie erwischt ihren Zug.
Ich laufe zum Auto und ziehe meine Jacke aus. Der Schmerz im Ellbogen ist
unglaublich stark, stechend. Und als ich sehe, dass er geschwollen ist und gross
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wie zwei Tennisbälle, weckt mich der Schmerz erst richtig auf. Weinend rufe ich
meinen Freund an. Er sagt, ich soll das Auto stehen lassen und ins Spital gehen.
Aber ich kann doch nicht sein Auto am Veloparkplatz stehen lassen, wenn die
Polizei das sieht? Uiii nein, ich muss das Auto wegfahren.
Ich fahre einhändig ins Unispital. Im Notfall werde ich direkt hineingebracht und
nach zehn Minuten erhalte ich Morphin durch eine Infusion. Das Röntgenbild
zeigt einen mehrfachen Ellbogen-Gelenkbruch und es muss operiert werden. Ich
sage zum Arzt, dass ich in zwei Tagen abfliegen muss. Er antwortet: «Sie gehen
für einige Zeit nirgends hin.»
Caritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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In der Heilungsphase hat sich ein CRPS (complex regional pain syndrom) entwickelt. Das hat zur Folge, dass ich meinen Ellbogen bis zum heutigen Tag nur 90
Grad beugen kann, ich eine Versteifung am Handgelenk und eine «Frozen Shoulder» bekomme habe. Die Heilung kann zwei bis drei Jahre dauern. Mein Zweitmeinungs-Arzt, der dieses Symptom auch entdeckt hat, sagt mir: «Sie chönds
vergesse mit massiere, i de Pfleg schaffe und tanze, meldet sie sich bi de IV a.
Und rechnet Sie mit ere komplette Verschtiefig im Ellboge.»
Seit meinem Unfalltag bin ich 100% arbeitsunfähig, habe Übung mit Geduld und
Schmerzen und mit wenig Geld leben gelernt. Nicht zehn Sachen auf einmal
erledigen, die Ruhe aushalten, das Natel weniger benützen, Grenzen erkennen,
weniger ist mehr, mich auf das Positive ausrichten. Ich habe 45 Minuten, um eine
Zwiebel zu schneiden. Ich durfte mich neu erfinden und in den zwei- bis dreimal
wöchentlichen Therapien nie aufgeben. Und das Grösste ist: Dankbar zu sein für
alles.

Jeimy A.: Mit sieben Jahren mit Mutter und Bruder aus Kolumbien in die Schweiz
gezogen. Ausbildung als Tanzpädagogin in der Schweiz gemacht. Anschliessend
ein Jahr nach New York zur Weiterbildung im Modernen Tanz. Wieder in der
Schweiz parallel getanzt und in der Spitex als Pflegeassistentin gearbeitet, um
immer wieder Auslandaufenthalte zu machen. Dann sieben Jahre ins Ausland,
um zu tanzen. 2012 wieder in der Schweiz, um sich neu zu orientieren. Arbeit
in der Spitex, Sterbebegleitung und Sitzwache für Selbstmordgefährdete. Thaimassage-Ausbildung in Chiang Mai, für einige Monate zurück, Eröffnung eines
eigenen Massagestudios. Unfall … Studioschliessung und Neuorentierung.
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20 Minuten
Von Hansruedi Müller

Wie ich das Telefonieren hasse! Wieder Ärger mit der Arbeitslosenkasse! Wie
lange bleibe ich diesmal in der Telefonwarteschleife? Ich gehe zu einer Kollegin
telefonieren, da sie Festnetz hat. Ich kann mir das nicht leisten mit Prepaid.
Vor dem Telefonat decke ich mich mit Kaffee ein. Ich wähle die Nummer. Eine
Frauenstimme sagt, dass alle Leitungen besetzt sind, und dass noch drei Personen in der Warteschleife sind. Meine Hoffnung wächst, dass es heute schneller
geht. Komme ich unter 20 Minuten? Automatisch trinke ich den Kaffee schneller,
man weiss ja nie. Ich bin jetzt seit fünf Minuten in der Schleife. Die Stimme sagt,
dass noch drei Personen vor mir sind. Meine Hoffnung sinkt. Sie könnten ja mal
die Musik wechseln, denke ich mir. Zeit für einen weiteren Kaffee. Mein linkes Ohr
ist warm und sicher gerötet. Vielleicht sollten sie ein Premium-Warteschleifen-Abo
einführen. 20 Franken im Monat, damit man schneller drankommt. Dann auf einmal die Stimme: Nur noch zwei Personen in der Warteschleife. Wie reagiere ich,
wenn ich drankomme? Wütend, genervt, freundlich, unterwürfig oder sarkastisch,
zynisch? Ich wechsle den Hörer ans andere Ohr. Ich stelle mir vor, wie sie im Büro
sitzen und meinen Lohn am Glücksrad auslosen. «Oh, der Müller. Der bekommt
diesen Monat nur ca. 850 Franken. Er kann ja telefonieren. Schliesslich hat er ja
sonst nichts zu tun.» Und jemand anders sagt: «Ja und wir schicken die Abrechnung erst auf Freitag, damit sein Wochenende ruiniert ist.» Ich werde aus meiner
– zugegeben absurden – Fantasie geweckt, denn die Stimme sagt, dass ich der
Erste in der Warteschleife bin. Ich konzentriere mich. So verbleibe ich innerlich
angespannt noch ein paar Minuten, bis sich endlich eine Stimme meldet.
Jeden Monat dasselbe, denn eigentlich hätte ich Geld. Wenn ich es denn bekomme. Da ich lange krank war und auch jetzt nicht voll arbeiten kann, muss ich
jeden Monat ein Arztzeugnis mitliefern. Und jedes Mal bekomme ich einen anderen Lohn ausbezahlt. Diesen Monat bekomme ich aus unerklärlichen Gründen
nur 850 Franken. So investiere ich jeden Monat viel Energie in die Ämter. Energie,
die ich eigentlich zur Bewältigung meines Traumas brauche. Ausserdem muss
ich gute Bewerbungen schreiben, damit ich eine Stelle finde und mich wieder in
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den Arbeitsprozess integrieren kann. So muss ich aber meine Zeit auf und mit
Ämtern verbringen. Und niemand kann helfen. Ausser tröstende Worte bekomme
ich keine Hilfe. Ab und zu möchte ich einfach nur weinen. Das Bermudadreieck
Arbeitslosenkasse, RAV und Sozialamt hat mich fest im Griff. Zum Glück habe
ich keine Kinder oder eine Partnerin, die ich unterstützen muss. Ich muss nur für
mich schauen. Ich habe eine Leere in mir, möchte sie mit Glück füllen. Ich schaffe
es aber nicht. Das einzige Glück, das ich habe, ist Schokolade, was ein kurzer
und trügerischer Glücksmoment ist. Bis Ende August bin ich noch beim RAV,
dann werde ich ausgesteuert. Dann bin ich nur noch beim Sozialamt, bekomme
mein Geld und das pünktlich und ohne Telefonate. Es tönt absurd, aber gerade
jetzt sehne ich mich danach. Bis dahin liefere ich mir mit der Arbeitslosenkasse
einen Kleinkrieg, den ich sowieso verliere, da sie am längeren Hebel sind. Ich
fühle mich hilflos, bin wütend und fühle mich allein.
Übrigens: Die Arbeitslosenkasse hat den Fehler gemacht. Anstatt 20% ArbeitsUNFÄHIG hat sie gelesen 20% ArbeitsFÄHIG. Was über 2000 Franken Unterschied für mich bedeutet. Natürlich: Fehler passieren. Doch für mich war's
gravierend. Eine Entschuldigung, finde ich, wäre angebracht gewesen. Ist eine
gekommen? Fehlanzeige.
Ja, ich schaffte es unter 20 Minuten in der Warteschleife zu bleiben. Heute wird
mein Glückstag.

Hansruedi Müller, 1965 in Schaffhausen geboren. Bis zum 19. Lebensjahr im
beschaulichen Schaffhausen aufgewachsen. Des Berufes wegen zog er nach
Zürich. Dort, mit 23 Jahren, machte er eine Neuorientierung als Bus-Chauffeur.
Diesen Beruf übte er über 20 Jahre lang aus. Durch ein Praktikum kam er zu
seinem Traumberuf als Betreuer für psychisch beeinträchtigte Menschen. Nach
zwei Jahren verlor er wegen eines schweren Traumas seine Stelle. Seither kämpft
er mit seiner Krankheit. Das Trauma liess ihn nicht arbeiten, dadurch rutschte er
in die soziale Armut. Er engagiert sich freiwillig, unter anderem mit Asylsuchenden und in einem Bioladen in Oberwinterthur. Versucht sich zurzeit wieder in den
Arbeitsprozess zu integrieren.
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Die Zukunft verliert sich im Schnee
Von Urs Weisskopf

Auf dem Schnee glitzerten die gefrorenen Tropfen wie Perlen. Die Luft war so
rein, dass jeder Atemzug wie ein Wellnesskuss wirkte. Die Woche gegen Ende
März in den Bergen fegte allen Stress hinweg. Zumindest, bis das Telefon läutete und die Stimme meines Marketingleiters erklang: «Wir haben morgen eine
wichtige Sitzung und Sie müssen auch dabei sein – unbedingt». «Nun, wenn
es so wichtig ist, dann stehe ich selbstverständlich zur Verfügung», bestätigte
ich seinen Wunsch. Die Reise ins Unterland verkürzte ich mit einem Kaffee und
einem Stück Bündner Nusstorte im Restaurant des Zuges. Mit raschen Schritten
betrat ich den Eingang des Firmensitzes. Es dauerte nicht lange, bis ich ins Büro
des Marketingleiters gebeten wurde. Kurz nach der Begrüssung schob er mir ein
Blatt Papier über den Schreibtisch. «Lesen und unterschreiben», liess er mich
wissen. Es war meine Kündigung. Schockiert überflog ich die Zeilen. «Wollen
Sie noch wissen, wie es zu dieser Situation gekommen ist?», fragte der Marketingleiter. «Nein», entgegnete ich. Mich interessierte in diesem Moment nur eines:
wieder zurück in die verschneiten Berge – weg von dieser heuchlerischen Inszenierung – weg von den Geschichten, die er mir auftischen wollte. Mit leerem Blick
verfolgte ich auf der Rückreise die Landschaft, welche am Fenster vorbeiflog.
Die Bündner Nusstorte lag schwer im Magen. Ich war froh, wieder in die Alpenlandschaft zurückzukommen. Doch die Freude an meinen gestrigen Geburtstag
verschwand hinter den dunkel verhangenen Bergen.
Damit verabschiedete sich meine berufliche Karriere, als ich 52 Jahre alt war.
Sie verschwand, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Vergangen sind die Zeiten,
in denen ich mit Geldnoten von Giacometti und Taeuber-Arp sorglos umging.
Das Resultat ist ein Leben mit wenig Geld. Geblieben ist mir die Helvetia, die
mir auf verschiedenen Münzen zuzwinkert. Nach den vielen erfolglosen Bewerbungsschreiben überlegte ich mir eine Überlebensstrategie. Ich entschied mich
für ein Leben teils in einer Wohngemeinschaft, teils in einem Wohnwagen, das die
existenziellen Sorgen reduzierte. Die Natur nur wenige Meter weit entfernt, den
Lärm hinter mir lassend, begreife ich, dass der plötzliche Ausstieg auch seine
guten Seiten hat. Mit kleinen Schritten lernte ich, das Wochenbudget einzuhalCaritas Zürich Vom Leben mit wenig Geld
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ten. Die freundliche Dame, welche die Lebensmittel jeweils nach Ablaufdatum
aussortiert, lächelt mir zu, wenn ich mich dort bediene. Ein guter Freund, Otto,
ist mittlerweile fast schon ein Familienmitglied. Die Preise in seinen Läden sind
verlockend. Auf Internetportalen vergleiche ich jeweils die Angebote, um in der
Welt der digitalen Unvernunft die günstigsten Entscheide zu treffen. Letztendlich
aber bedingt meine Situation eine Veränderung der bisherigen Gewohnheiten.
Der wichtigste Schritt mit dem Wohnwagen war getan. Doch folgen in verschiedenen Zeitabständen weitere Anpassungen – manchmal geplant, manchmal
ungeplant. Es ist eine Frage der Einstellung. Brauche ich eine neue Matratze
oder tut es die bisherige noch ein Jahr? Kann ich die neue Küche selbst einbauen? Auch die Beschaffung des Wassers ist bis heute nicht einfach. Die
Toilettenspülung wird mit gesammeltem Regenwasser versorgt. Während der
Winterzeit schleppe ich Liter um Liter vom Hauptgebäude in den Wohnwagen.
Wenn sich im Frühjahr die ersten Spitzen der Krokusse durch die Schneedecke
kämpfen, dann steigt bei mir jedes Mal erneut die Zuversicht.

Urs Weisskopf, *1956 in Zürich, absolvierte eine Bankanlehre, weil es die Eltern
glücklich machte. Gut für sie, schlecht für sein Glück. Sein Herz sehnte sich nach
Freiheit, was er in den USA mit der Musikshow «Up with People» auf der Bühne
fand. Zurück in der Schweiz, musste er für das eidgenössische Werbefachdiplom
den kaufmännischen Abschluss nachholen. Kreativ glücklich, bis eine Dame einer Stellenvermittlung sagte: «Sie sind zu alt für die Werbung!» Dank seinem Studium zum Kaufmann KFS und dem Deutschdiplom der Zürcher Handelskammer
mit 48 Jahren hatte er nach der Entlassung mit 52 Jahren einige Trümpfe in der
Hand. Trotz erfüllter Tage als Ausgesteuerter, ist er auf ein Einkommen angewiesen, das er als freier Fotograf und Korrespondent erzielt.
www.texte-fotos.ch
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Unsere Schreibübung für Sie
Ein Wort schlägt Wellen
Wann haben Sie zum letzten Mal einen Regentropfen in eine Pfütze fallen sehen
– und beobachtet, wie sich an der Wasseroberfläche Kreise bilden? Erinnern Sie
sich an diese Ringe, Ringe, Ringe, die sich von Innen nach Aussen bewegen,
immer grösser werden? All die Kreise sind in Wirklichkeit kleine Wellen. Und auch
Worte können Wellen schlagen – sanft gekräuselte, stille, aber auch hohe, krachende, laute. Probieren Sie es aus: Wir erlauben uns hier auf diesen Seiten eine
kleine Erweiterung unserer Schreibwerkstatt und laden Sie dazu ein, zum Stift
zu greifen. Wir stellen Ihnen eine Übung vor, die aufzeigt, wie sich spannendes,
überraschendes Material zu einem bestimmten Thema sammeln lässt. Stoff, mit
dem Sie dann bei den einzelnen Schreibimpulsen weiterarbeiten können.
Clustering: alles dreht sich um ...
Mit Clustering (engl. Cluster: Schwarm, Büschel, Anhäufung) schaffen Sie es,
Ihr bildliches Denken mit dem begrifflichen zu verknüpfen. Schreibend! Gabriele
Rico, eine Amerikanerin, die als Autorin und einflussreiche Schreiblehrerin nicht
nur Spuren hinterlassen hat, sondern auch den einen oder anderen, klar beschrifteten Wegweiser, hat diese Methode des Kreativen Schreibens entwickelt und
beschrieb «Clustering» als Knüpfen eines Ideennetzes und als Zauberschlüssel.
Es sei der erste, entscheidende Schritt, der uns helfe, unser logisches, auf Ordnung bedachtes Grübeln zu umgehen und mit der Welt der Tagträume, des ziellosen Denkens, der im Gedächtnis aufbewahrten Ereignisse, Bilder und Gefühle
in Berührung zu kommen.
... Assoziationen zu Armut
Ganz am Anfang unserer Schreibwerkstatt 2018 von Caritas Zürich zum Thema
«Vom Leben mit wenig Geld» haben wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, spontan Begriffe auf Zettelchen zu schreiben, die ihnen zu Armut einfallen,
Armut in der reichen Schweiz. Eine Auswahl dieser Wörter wird nun zum Anfang
für Sie: Wählen Sie aus den handschriftlich notierten Assoziationen jenen Begriff
aus, der Sie «anspringt». Sollten Sie sich nicht entscheiden können, so lassen
Sie Ihren Zeigefinger über der Seite kreisen und stürzen Sie ihn dann wie eine
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Möwe vom Himmel ins Wasser. Fischen Sie sich ein Wort raus, ohne zu lange
nachzudenken.
Haben Sie ein Wort?
Dann lassen Sie uns anfangen – mit der Übung «Schreibimpuls Clustering»:
1. Wählen Sie einen Platz und einen Zeitpunkt, an dem Sie ungestört sind – für
ca. 15 bis 20 Minuten.
2. Schreiben Sie das von Ihnen gewählte Wort in die Mitte eines Blatt Papiers.
3. Spielen Sie! Seien Sie Kind! Neugierig! Frei! Notieren Sie Ihre eigenen Assoziationen zum Wort, also weitere Wörter, die Ihnen reflexartig dazu einfallen.
Bewerten Sie nicht, was kommt, notieren Sie es einfach.
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4. Lassen Sie all die Wörter, vielleicht auch Zitate und Redewendungen, die aufblitzen, nach Aussen strahlen, umkreisen Sie die Assoziationen und zeichnen
Sie die Verbindungen ein, machen Sie Pfeile, Striche.
5. Wenn Sie merken, dass es irgendwo «wichtig» wird, wenn Sie also so genannte Kristallationspunkte wahrnehmen – geballte, relevante Bereiche innerhalb des Clusters – dann markieren Sie sie und verweilen Sie da, für einen
weiteren Augenblick, sammeln Sie noch mehr Einfälle dazu.
6. Wenn Sie das Gefühl haben, vorerst alles zusammengetragen zu haben,
dann schauen Sie sich das Blatt an und markieren Sie all jene Wörter und
Begriffe, die Sie in irgendeiner Form berühren, die für Sie in irgendeiner Form
bedeutsamer sind als andere. Durch die Markierungen ergibt sich ein sogenanntes Bedeutungsnetz.
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7. Betrachten Sie Ihr Bedeutungsnetz. Nutzen Sie es als Grundlage für Ihr weiteres Schreiben – nutzen Sie es auch als Schlüssel: Vielleicht (er-)öffnet es
Ihnen ganz neue Ideen, denen Sie mit einem weiteren Cluster nachgehen
möchten.
8. Beginnen Sie mit dem Schreiben eines Textes oder eines Gedichtes. Nutzen
Sie dabei die reichhaltige Sammlung, die Sie vorgängig zusammengetragen
haben.
9. Schreiben Sie 10 Minuten. Oder, wenn Sie den Raum der Zeit vorziehen, ein
bis zwei Seiten.
10. Beenden Sie Ihren Text, indem Sie noch einmal zu Ihren einleitenden Worten
zurückkehren, einen bedeutsamen Gedanken aufgreifen und ihn mit Ihrem
Textende verbinden.

Falls Sie möchten, lassen Sie auch Ihren Text wiederum neue, weitere Kreise
ziehen: Schicken Sie das, was entstanden ist, per Mail an:
schreibwerkstatt@caritas-zuerich.ch oder per Post an:
Caritas Zürich, Schreibwerkstatt, Beckenhofstrasse 16, Postfach, 8021 Zürich
Wir würden uns sehr freuen.
Andrea Keller und Tanja Kummer
Leiterinnen der Schreibwerkstatt von Caritas Zürich
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