
14 Nachbarn 2 / 18

Caritas Bern

«Ich freue mich jeden Tag,  
zur Arbeit zu gehen»
Hanna Bischoff ist seit 2015 im Rahmen eines Arbeitsintegrationsprogramms im 
Caritas-Markt tätig und berichtet, was ihr dieser Arbeitseinsatz in den vergangenen 
Jahren gebracht hat. 

Interview: Naomi Kunz   Bild: Pia Neuenschwander

Frau Bischoff, wie kommt es, dass Sie im  
Caritas-Markt Thun arbeiten? 
Ich	 komme	 aus	 der	 Ukraine	 und	 bin	 eigentlich	

ausgebildete	Buchhalterin	und	Kindergärtnerin.	In	der	
Ukraine	 habe	 ich	 verschiedene	 Geschäfte	 mit	 Haus-
haltswaren	geführt,	musste	jedoch	2002	aus	privaten	
Gründen	in	der	Schweiz	Asyl	beantragen.	Zwei	Jahre	
nach	meiner	Einreise	in	die	Schweiz	habe	ich	geheira-
tet.	Zehn	Jahre	lebte	ich	mit	meinem	Mann	und	unse-
rem	Sohn	in	Wengen.	Nach	einer	schwierigen	Zeit	kam	
es	2013	zur	Trennung	und	ich	zog	mit	meinem	Sohn	
nach	Steffisburg.	Die	Trennung	hat	mich	finanziell	in	
eine	prekäre	Situation	gebracht,	ich	musste	am	neuen	
Wohnort	nochmals	ganz	von	vorne	beginnen.	

Wie sind Sie mit dieser schwierigen Situation 
umgegangen?
Ich	versuchte	mich	verschiedentlich	zu	bewerben,	je-
doch	ohne	Erfolg.	Ich	wollte	dennoch	etwas	unterneh-
men	und	habe	dann	eine	Ausbildung	als	Pflegehelferin	
beim	SRK	und	im	Anschluss	noch	weitere	Weiterbil-
dungsmodule	im	Pflegebereich	gemacht,	die	ich	selbst	
finanziert	habe.	Aber	die	Stellensuche	blieb	schwierig.	
Teilweise	wurden	mehrere	Jahre	Berufserfahrung	ver-
langt,	 oder	 es	 wurden	 Arbeitszeiten	 gefordert,	 die	 es	
mir	verunmöglicht	hätten,	meinen	Sohn	zu	betreuen.	
Schliesslich	musste	 ich	Sozialhilfe	beantragen.	Beim	
Sozialamt	habe	ich	nachgefragt,	ob	es	denn	keine	Mög-
lichkeit	gäbe	für	mich,	zu	arbeiten.	Ich	wollte	einfach	
nicht	 nur	 zuhause	 herumsitzen.	 Auf	 meine	 Anfrage	
durfte	ich	Ende	2015	im	Rahmen	des	Arbeitsintegra-
tionsprogramms	 der	 Stadt	 Thun	 beim	 Caritas-Markt	
schnuppern	gehen.	Nach	drei	Tagen	durfte	ich	bereits	
die	Arbeit	aufnehmen.	Seither	bin	ich	hier	zu	60	Pro-
zent	tätig	und	die	Arbeit	gefällt	mir	sehr	gut.		

Was bringt Ihnen der Arbeitseinsatz im Caritas-
Markt konkret?
Die	 Arbeit	 im	 Caritas-Markt	 macht	 mir	 Spass.	 Ich	
freue	 mich	 wirklich	 jeden	 Tag,	 zur	 Arbeit	 zu	 gehen.	
Meine	Tätigkeiten	umfassen	im	Wesentlichen	das	Auf-
füllen	der	Regale,	die	Reinigung	und	Warenkontrolle,	
die	 Betreuung	 der	 Kasse	 sowie	 der	 Kaffee-Ecke.	 Mit	
dem	Arbeitseinsatz	habe	ich	eine	Tagesstruktur,	aber	
auch	einen	sozialen	Austausch	und	Begegnungen	mit	
meinen	Arbeitskollegen	und	der	Kundschaft,	die	mir	
viel	 bedeuten.	 Ausserdem	 habe	 ich	 auch	 fachlich	 et-
was	dazugelernt.	Dies,	obwohl	ich	in	der	Ukraine	vier	
Geschäfte	mit	Haushaltswaren	alleine	aufgebaut	und	
geführt	 habe	 –	 die	 Arbeit	 im	 Caritas-Markt	 erinnert	
mich	manchmal	an	diese	Zeit.	Ich	denke,	die	berufli-
chen	Erfahrungen,	die	ich	hier	sammeln	durfte,	haben	
meine	 Chancen	 auf	 einen	 Wiedereinstieg	 in	 den	 Ar-
beitsmarkt	sicherlich	verbessert.	Für	eine	zukünftige	
Arbeitsstelle	im	Detailhandel	bringe	ich	mittlerweile	
viel	Erfahrung	mit.	Was	ich	bei	dieser	Arbeit	ausser-
dem	 besonders	 schätze,	 ist,	 dass	 meine	 momentane	
familiäre	Situation	berücksichtigt	wird.	

Was meinen Sie damit genau?  
Ich	habe	einen	13-jährigen	Sohn.	Die	sehr	schwierige	
Zeit	rund	um	die	Scheidung	von	meinem	Mann	hatte	
leider	 einen	 grossen	 Einfluss	 auf	 ihn,	 was	 teils	 auch	
mit	 Schwierigkeiten	 in	 der	 Schule	 einherging.	 Mein	
Sohn	braucht	 leider	noch	immer	sehr	viel	Unterstüt-
zung.	Glücklicherweise	wird	mir	diesbezüglich	im	Ca-
ritas-Markt	 sehr	 viel	 Verständnis	 entgegengebracht.	
Ich	 kann	 für	 meinen	 Sohn	 da	 sein,	 wenn	 es	 wirklich	
nötig	ist,	und	meine	Arbeitszeit	mehrheitlich	nach	sei-
nem	Stundenplan	ausrichten.	Dafür	bin	ich	natürlich	
sehr	dankbar.	
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Wie lange werden Sie noch im Caritas-Markt 
Thun mitarbeiten können? 
Mein	derzeitiger	Vertrag	läuft	Ende	Jahr	aus.	Norma-
lerweise	 laufen	 die	 Arbeitsintegrationsprogramme	
etwas	 weniger	 lang.	 Die	 Probleme	 mit	 meinem	 Sohn	
hatten	es	mir	jedoch	während	einer	gewissen	Zeit	ver-
unmöglicht,	eine	Stelle	anzunehmen.	Deshalb	wurde	
mein	Einsatz	im	Arbeitsintegrationsprogramm	verlän-
gert.	Ich	hoffe,	dass	nun	alles	gut	gehen	wird	und	ich	
mir	 bald	 eine	 Arbeitsstelle	 suchen	 kann.	 Ich	 möchte	
so	schnell	wie	möglich	von	der	Sozialhilfe	unabhängig	
werden	und	wieder	ein	eigenständiges	Leben	führen.				

Welche Arbeitsbereiche könnten Sie sich denn 
für eine berufliche Zukunft vorstellen? 
Einerseits	 interessieren	 mich	 der	 Pflege-	 sowie	 der	
Kinderbetreuungsbereich,	am	meisten	jedoch	der	De-
tailhandel.	Es	würde	mich	auch	sehr	freuen,	wenn	ich	
im	Caritas-Markt	fest	angestellt	werden	könnte	–	das	
wäre	toll!

Als Sozialhilfe-Bezieherin besitzen Sie auch die 
Caritas-Karte. Wie beurteilen sie diese Dienstleis-
tung von Caritas für armutsbetroffene Menschen? 
Ich	habe	finanziell	deutlich	eine	Erleichterung	gespürt.	
Ich	 habe	 zwei	 Jahre	 von	 der	 Sozialhilfe	 gelebt,	 ohne	
vom	Caritas-Markt	Thun	zu	wissen.	Als	ich	im	Caritas-

Markt	 einkaufen	 durfte,	 bedeutete	 das	 für	 mich	 klar	
mehr	Luft	nach	oben.	Die	Preise	sind	wirklich	deutlich	
günstiger	 als	 in	 anderen	 Warengeschäften	 –	 von	 Ge-
müse,	Obst,	diversen	Milchprodukten	bis	zu	Hygiene-
artikeln,	es	findet	sich	alles	hier.

Der engagierte Arbeitseinsatz von Frau Bischoff im Caritas-Markt Thun qualifiziert sie für den Arbeitsmarkt. 

UNTERSTÜTZEN SIE DEN CARITAS-MARKT!

In den Caritas-Märkten können Menschen mit knappem 
Budget günstige und gesunde Lebensmittel erwerben. 
Dank der tiefen Preise im Caritas-Markt erhalten armuts-
betroffene Menschen finanziellen Spielraum und können 
sich kleine Lichtblicke in ihrem Alltag leisten: einen Kino-
besuch, einen Eintritt ins Schwimmbad, einen Ausflug 
oder ein Paar neue Schuhe. Gleichzeitig ist der Caritas-
Markt mit der Kaffee-Ecke ein Ort der Begegnung und 
bietet zudem Einsatzplätze für arbeitslose Personen. Die 
Caritas-Märkte werden durch Erträge aus den Waren-
verkäufen finanziert. Die Märkte sind nicht selbsttragend 
und deshalb auf Beiträge von Kirchen, Gemeinden und 
Spenden von Privatpersonen angewiesen.

Übernehmen Sie eine Patenschaft «Pro Caritas-Markt»: 
Mehr Informationen im beiliegenden Flyer oder unter  
www.caritas-bern.ch/themenpatenschaft 


