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Ausgemustert. So fühlen sich viele Men-
schen, die über 50 und arbeitslos sind. Sie 
brauchen ein dickes Fell, viel Geduld und 
Durchhaltewillen, aber auch die richtige Un-
terstützung. Denn in der Schweiz bleiben 
sie länger arbeitslos als Jüngere. Was das 
konkret bedeutet, macht die Geschichte von 
Hansruedi Müller (54) erlebbar. Er ist Teil-
nehmer der Schreibwerkstatt von Caritas Zü-
rich. Auch der Autor des eindrücklichen Port-
räts, Urs Weisskopf, kennt das Schicksal der 
Altersarbeitslosigkeit und nutzt das Caritas-
Angebot. Caritas will mit ihren zahlreichen 
Angeboten benachteiligten Menschen helfen, 
wieder Fuss zu fassen. Was kann die Politik 
tun, um älteren Arbeitslosen zu helfen und 
damit das Armutsrisiko zu mindern? Auch 
diese Fragen stellen wir im Schwerpunkt die-
ser «Nachbarn»-Ausgabe.
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Eine�Arbeitsstelle�zu�haben,�ist�in�unserer�Gesellschaft�von�zen-
traler�Bedeutung.�Sie�ermöglicht�finanzielle�Stabilität,�definiert�
aber�auch�zu�einem�grossen�Teil�unsere�gesellschaftliche�Iden-
tität.� Kommt� es� zum� Stellenverlust,� ist� es� für� Betroffene� eine�
quälende�und�zermürbende�Situation,�wenn�der�Weg�zurück�in�
den�Arbeitsmarkt�trotz�allen�Bemühungen�nicht�gelingt.�Hinzu�
kommen�finanzielle�Sorgen�und�nicht�selten�die�Angst�vor�dem�
Rutsch�in�die�Armut.�
Besonders�schwer�haben�es�Personen�ab�50,�wenn�sie�unerwar-
tet� erwerbslos� werden.� Die� Anzahl� älterer� Erwerbsloser� steigt�
stetig�an�–�waren�im�Jahre�2000�noch�20�000�Menschen�im�Alter�
über�50�erwerbslos,�zählt�das�Bundesamt�für�Statistik�2018�be-
reits�um�die�55�000�Personen.�Den�Menschen�in�diesen�schwie-
rigen,�belasteten�Lebenssituationen�ist�diese�«Nachbarn»-Aus-
gabe�gewidmet.�

In�diesem�Magazin�finden�Sie�persönliche�Erfahrungsberichte,�
aber�auch�Fachartikel�zum�Thema.�Zudem�zeigen�wir�das�Enga-
gement�von�Caritas�Bern,�erwerbslosen�Personen�ab�50�zu�hel-
fen� oder� ältere� Arbeitnehmende� für� das� Thema� Erwerbslosig-
keit�zu�sensibilisieren.�So�spricht�die�Co-Leiterin�des�Angebots�
Migration� und� Alter� mit� einer� Schlüsselperson� über� Ansätze�
und�Möglichkeiten,�wie�ältere�Personen�mit�Migrationshinter-
grund�bestmöglich�unterstützt�werden�können.�

Caritas� Bern� engagiert� sich� mit� verschiedenen� Angeboten� für�
ältere,�erwerbslose�Menschen.�
Mit�Ihrer�Spende�ermöglichen�Sie,�dass�dies�auch�so�bleibt.�

Herzlichen�Dank!

Dalia�Schipper�

Dalia Schipper 
Direktorin/Abteilungsleiterin 
Projekte und Entwicklung,  
Caritas Bern
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Kurz�&�bündig

Sozialberatung

Hilfe zur Selbsthilfe – 
auch online

Caritas Aargau und ihre Kirchlichen 
Regionalen Sozialdienste veröffentlichen 
eine mehrsprachige Online-Hilfe. 
Wer Rat sucht, findet so einfach und 
praktisch Unterstützung.

Was kann ich tun, wenn ich Medikamente brauche 
und sie nicht bezahlen kann? Was kostet die Schule 
für meine Kinder? Wo fi nde ich Informationen über 
das Leben in der Schweiz? Solche und ähnliche Fra-
gen wird die Online-Hilfe für den Kanton Aargau ab 
November 2019 direkt und in einfacher Sprache be-
antworten. 

Caritas Aargau und ihre Kirchlichen Regionalen So-
zialdienste haben die wichtigsten Anliegen aus den 
Sozialberatungen nach Themen strukturiert und ei-
nen Online-Wegweiser erstellt. Das Angebot wird in 
Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Kroatisch und Ita-
lienisch umgesetzt und ermöglicht es Ratsuchenden, 
sich niederschwellig selbst zu informieren. Daneben 
besteht die Möglichkeit, eine Beratungsperson zu fi n-
den. Auch für die Vorbereitung von Beratungsgesprä-
chen kann die neue Online-Hilfe sinnvoll eingesetzt 
werden.
www�online-hilfe�caritas-aargau�ch

Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne»

Tausende Kerzen 
leuchten für Solidarität

Am 14. Dezember 2019 findet die Caritas-
Aktion «Eine Million Sterne» wieder statt. 
Tausende zünden an über 80 Orten in 
der Schweiz Kerzen als Zeichen ihrer Soli-
darität mit Armutsbetroffenen an. Ma-
chen auch Sie mit, und besuchen Sie 
eines der eindrücklichen Kerzenmeere!

In der Schweiz sind 1 240 000 Menschen armutsbetrof-
fen oder armutsgefährdet – Tendenz steigend. Caritas 
kämp�  tagtäglich gegen diesen Umstand und enga-
giert sich politisch und praktisch mit Hilfsangeboten 
für die benachteiligten Menschen in der Schweiz. 

Am 14. Dezember 2019 setzt Caritas anlässlich der 
Aktion «Eine Million Sterne» ein Zeichen der Soli-
darität mit Menschen, die am oder unter dem Exis-
tenzminimum leben. An über 80 Orten in der Schweiz 
werden imposante Kerzenmeere aufgebaut. Kommen 
Sie an eine der Veranstaltungen! Machen auch Sie 

Ihre Solidarität mit benachteiligten Menschen sicht-
bar, und setzen Sie ein Zeichen für eine faire Schweiz! 
Auf www�einemillionsterne�ch sind alle Veranstaltungs-
orte in Ihrer Nähe und alle weiteren Informationen 
aufgeführt. 

Auch digital können Sie Ihre Solidarität bekunden: 
Verschenken Sie personalisierte Wunschkerzen an 
ihre Liebsten, und laden Sie sie ein, dasselbe auch zu 
tun! Es ist ganz leicht, schauen Sie selbst: 
www�wunschkerze�ch
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Kurz�&�bündig

Organisation

Caritas Bern 
vor Neuanfang

Aufgrund des Wegfalls verschiedener 
Leistungsaufträge richtet sich Caritas 
Bern strategisch neu aus. Die Rolle 
als Hilfswerk soll gestärkt werden.

Im Jahr 2016 gab der Kanton Bern bekannt, dass er 
sein Asyl- und Flüchtlingswesen neu organisieren 
wird. Die entsprechenden Leistungsau� räge wurden 
öff entlich ausgeschrieben. Die Caritas Bern bereitete 
sich intensiv auf die Ausschreibung vor und nahm an 
der Ausschreibung teil. Die Eingabe erfolgte schliess-

lich über eine neu gegründete Sti� ung. Leider erhielt 
diese keinen Zuschlag. Die verschiedenen Leistungs-
verträge der Caritas Bern mit dem Kanton werden 
spätestens auf Ende 2020 ersatzlos auslaufen. 

Infolgedessen wird Caritas Bern über drei Viertel ih-
res Personals die Kündigung aussprechen müssen. 
Die betroff enen Mitarbeitenden werden in dieser 
schwierigen Situation mit gezielten Massnahmen 
unterstützt. Daneben befasst sich der Vorstand in-
tensiv mit der Zukun�  der Caritas Bern. Verschiede-
ne Angebote wie die Caritas-Märkte, die KulturLegi, 
das «mit mir» oder die Freiwilligenarbeit bleiben er-
halten, die Rolle der Caritas Bern als Hilfswerk soll 
gestärkt werden. 
www�caritas-bern�ch

NEWS
Gemeinsames�Mi� agessen�in�Weinfelden

Fein�essen�in�einer�Gemeinscha� ��Caritas�Thurgau�bie-
tet�seit�Mai������zweimal�monatlich�einen�Mi� agstisch�
für� Personen�� die� sich� einsam� fühlen� und/oder� ein�
schmales�Budget�haben��Freiwillige�kochen�ein�kosten-
loses� leckeres� �-Gänge-Menü�� Beim� gemeinsamen�
Mi� agessen�wird�geplaudert�und�werden�Infos�ausge-
tauscht��Anmeldungen�und�weitere�Informationen�
www�caritas-thurgau�ch/geko-gemeinsam-kochen

Kanton�BL��Ergänzungsleistungen�für�Familien

Am� ���� November� ����� wird� im� Kanton� Basel-Land-
scha� � über� die� Initiative� «Ergänzungsleistungen� für�
Familien� mit� geringen� Einkommen»� abgestimmt�� ATD�
Vierte�Welt�und�die�Caritas�beider�Basel� setzen� sich�
stark� für�diese� Initiative�ein��Mit�diesem�Engagement�
zeigt�die�Caritas�erneut�auf��dass� familienfreundliche�
Strukturen�in�den�Kantonen�ein�zentrales�Element�der�
Armutsprävention�sind�
www�caritas-beider-basel�ch/aktuelles/news

Grosser�Ansturm�auf�die�Mietvelos�der�Caritas�Luzern

Seit� die� Velos� des� Verleihdienstes� «nextbike»� in� be-
stimmten� Zentralschweizer� Städten� und� Gemeinden�
für�die�Bevölkerung�kostenlos�sind��hat�sich�die�Zahl�
der� Ausleihen� verzehnfacht�� Im� vergangenen� Jahr�
waren�es� insgesamt� rund� ���������Aktuell� stehen� in�
der� Zentralschweiz� an� mehr� als� ���� Standorten�
über� ����� «nextbikes»� zur� Verfügung� –� seit � Mi� e�
September� auch� in� Zug�� Betrieben� wird� der� prakti-
sche�Service�von�der�Caritas�Luzern�
www�nextbike�ch

Armut�aufgezeigt

Die�Caritas�St��Gallen-Appenzell�hat�einen�umfassen-
den�Fach-�und�Armutsbericht�veröff entlicht��Dieser�er-
läutert�die�Situation� im�Kanton�St��Gallen��gibt�einen�
Einblick�in�die�Sozial-�und�Schuldenberatung�und�ver-
mi� elt� interessante� Fakten� zu� Gründen�� Risiken� und�
Folgen� von� Armut�� Der� Bericht� zeigt� zudem�� welchen�
Einfl uss� sozialpolitische� Entscheide� auf� die� Situation�
von�Armutsbetroff enen�haben��
www�caritas-stgallen�ch/armutsbericht��
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Rubrik

Ein�Leben�in�Armut�bringt�Eltern�an�den�Rand�der�Verzweifl ung�
und�lässt�Kinderträume�platzen��

Hansruedi�Müllers�Leben�verläu� �nicht�entlang�einer�
Geraden��Aus�beschwerlichen�Phasen�von�Arbeits-
losigkeit�und�gesundheitlichen�Problemen�fi ndet�er�
immer�wieder�kreativ�Auswege��In�der�Schreibwerk-
sta� �von�Caritas�Zürich�tri
  �er�auf�Gleichgesinnte�
und�fi ndet�Ablenkung�
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Schwerpunkt

H ansruedi Müller ist 54 Jahre alt. Nach 
langjähriger Anstellung als Buschauff eur 
folgten schwierige Jahre der Arbeitslosig-
keit und der Suche nach einem Wieder-
einstieg. Sein Lebenslauf ist kein leichter. 

Unterkriegen lässt er sich dennoch nicht: «Es ist wich-
tig, die verbleibenden Chancen zu erkennen und sie zu 
nutzen», sagt er heute. 
Seine Jugend wurde geprägt von einem patriarchalen Va-
ter, der ihn verbal erniedrigte. Ohne Rücksicht auf die Be-

dürfnisse war für Hansruedi eine Postlehre vorgesehen. 
«Mit der Aussicht auf einen hohen Anfangslohn wehrte 
ich mich nicht dagegen», gesteht Müller rückblickend. 

«Es wurde zur Hölle»
Nach der Postlehre fand er eine Anstellung bei den 
Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) als Buschauff eur. Die 
ersten Jahre waren eine tolle Erfahrung, verbunden 
mit Freizeit, wenn andere arbeiteten. Doch die zu-
nehmende Aggressivität und Rücksichtslosigkeit der 
Fahrgäste entlud sich immer mehr auf ihn als Chauf-
feur. «Ich war die erste Adresse für Reklamationen 
und Gehässigkeiten. Es wurde zur Hölle.» Mit der Zeit 
wurde der Alkohol zu seinem Gehilfen bei der Gefühls-
verarbeitung. Im Jahr 2011 war Schluss. Er erhielt die 
Kündigung. Bald darauf entschloss er sich zu einem 
Entzug.

Vom Regen in die Traufe
Sein erster Kontakt mit der regionalen Arbeitsver-
mittlung (RAV) war eine Katastrophe. Eigentlich war 
es ihm nicht mehr möglich, als Bus- oder als Lastwa-
genchauff eur zu arbeiten. Die psychische Belastung, 
der Stress und der ständige Druck waren zu gross. Das 

Gefangen�zwischen�
Arbeitslosigkeit�
und�Hoff nung
Zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit der Fahrgäste machten aus einem 
einst zuversichtlichen Chauffeur einen stressgeplagten Menschen. Die Folgen: 
Alkohol, Depressionen und Arbeitslosigkeit. Hansruedi Müllers Geschichte ist eine 
vom wiederkehrenden Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. 

Text��Urs�Weisskopf�

«Es ist wichtig, die 
verbleibenden Chancen zu 

erkennen und sie zu nutzen.»
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Einzige, was er hörte, war: «Herr Müller, unsere Auf-
gabe ist es, Sie so schnell wie möglich wieder in den 
Arbeitsprozess zu integrieren.» Es folgten viele RAV-
Besuche, Dutzende Bewerbungen. Und doch wieder 
gegen seinen Willen Anstellungen als Chauff eur. Nach 
mehrmaligem Scheitern als Chauff eur konnte er in 
einem Einsatzprogramm des RAV für das Atelier 93 und 
die Aktion «Tischlein deck dich» fahren. Aus eigener 
Initiative half er zudem Arbeitslosen bei Bewerbungs-
schreiben am Computer. Diese Arbeit mit Menschen 
machte ihm grosse Freude. Doch das RAV verlangte, 
dass er wieder Lastwagen fahre. Es war das Gesetz des 
Scheiterns. Denn Müller wollte nicht mehr fahren. 

Im März 2013 wurde er im Alter von 48 Jahren ausge-
steuert. Im Zuge dessen liess er seine Lastwagenlizenz 
nicht mehr erneuern. «Das war ein Befreiungsschlag, 
denn so konnte mich niemand mehr zwingen, in die 
ungeliebten Lastwagen zu steigen, und der Weg wurde 
frei für einen Neuanfang», sagt Müller. 

Mit Zuversicht in den Neuanfang
Er zog ins Forelhaus in der Stadt Zürich. Dort erhielt 
Müller Unterstützung beim Auª au eines selbststän-
digen und abstinenten Lebens. Ziel war nicht in erster 
Linie die berufl iche Ausrichtung, sondern die Stärkung 
von Stabilität, Selbstbewusstsein und Selbstachtung. 
«Ich wurde respektiert und verspürte immer mehr den 
Wunsch, für Menschen mit Beeinträchtigungen zu ar-
beiten», sagt Müller. Im September 2014 begann er ein 
Praktikum in der Sti� ung Altried und erhielt im An-
schluss eine Festanstellung. 

Hansruedi Müller hatte sich in eine neue berufl iche 
Perspektive gekämp� . Aus eigener Kra� , mit viel 
Willen und richtiger Unterstützung hatte er es mit 
knapp 50 Jahren geschaff t: Er war in seinem Traum-
beruf tätig.

Zurück in die Vergangenheit
Das Jahr 2016 wird Müller nie vergessen. Die Schick-
salsschläge häu� en sich. Im März starb sein Vater, 
und Hansruedi Müller begann wieder zu trinken. «Mit 
seinem Tod realisierte ich, dass mir abrupt die Chance 
genommen wurde, ihm zu sagen, was er mir angetan 
hatte», fasst er heute seine Gemütslage zusammen. Im 
August folgte die Kündigung der Sti� ung Altried. Wie-
der war er arbeitslos. Wieder stand Müller vor einem 
Scherbenhaufen. Die Folgen trafen Müller hart. Noch 
mehr ärgerte ihn das fehlende Verständnis, sei es von 
Ämtern oder Bekannten. «Ein Beinbruch ist sichtbar 
und kann rasch geheilt werden. Ein psychischer Zusam-
menbruch ist komplizierter und dauert länger», so seine 
Erfahrungen. 

Es folgte eine nächste Phase beim RAV. Dieses Mal 
mit positiven Vorzeichen, denn die Beraterin erkann-
te seine Bedürfnisse und organisierte einen Einsatz 
in einem Blindenheim für Senioren. «Doch als ich 
einen alten Mann pfl egte, erlebte ich ein Flashback; 
ein Wiedererleben aus meiner Kindheit wurde her-
vorgerufen», beschreibt Müller diesen Augenblick. Es 
folgte eine längere Krankheit, während der er nicht 
voll arbeiten konnte. Die Behördengänge wurden zur 
Last. Arztzeugnisse, Bewerbungsnachweise, unklare 

Sein�Ziel�lässt�Hansruedi�Müller�nicht�aus�den�Augen��Er�wünscht�sich��wieder�in�die�Betreuung�von�Menschen�mit�Beeinträchtigungen�
zurückzukehren�
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DIE�BEDINGUNGEN�
VERBESSERN!

Wieso�ist�es�für�ältere�Arbeitslose�so�schwierig��
im�Arbeitsmarkt�wieder�Fuss�zu�fassen?
Die�regionalen�Arbeitsvermi� lungsstellen�sind�nicht�auf�
ältere� Arbeitssuchende� spezialisiert�� Und� wir� Älteren�
sind�teurer�als�die�Jungen��Fakt� ist��Ältere�müssen� län-
ger� suchen�� Es� braucht� deutlich� mehr� Bewerbungen��
Kommt� hinzu�� dass� man� eine� dicke� Haut� braucht�� um�
die�Absagen�mit�o� �nichtssagender�Begründung�zu�ver-
dauen�

Was�kann�die�Politik�für�ältere�Arbeitslose�machen?
Die� Bedingungen� verbessern!� Die� BDP� fordert�� dass�
man� ü��� unter� bestimmten� Bedingungen� nicht� mehr�
ausgesteuert�werden�kann��wie�es�auch�die�SKOS�vor-
schlägt��Die�Wiedereingliederung�muss�während�der�Ar-
beitslosenzeit�unterstützt�werden��Für�Altersgutschri� en�
	BVG��sollte�ein�Einheitssatz�eingeführt�werden�

Wie� kann� verhindert� werden�� dass� späte� Arbeitslosig-
keit�zu�Altersarmut�führt?
Wenn� die� Einführung� von� Ergänzungsleistungen� reali-
siert� wird�� man� nicht� mehr� ausgesteuert� werden� kann�
und�die�Altersgutschri� en�für�alle�gleich�sind�� ist�schon�
viel�getan��Es�braucht� in�diesen�Situationen�aber�auch�
individuellere�Lösungen��Die�Menschen�ü���müssen�uns�
das�wert�sein��

Rosmarie�Quadranti�ist�BDP-
Nationalrätin� 	ZH�� und� Mit-
glied�der�Kommission�für�Wis-
senscha� ��Bildung�und�Kultur�
sowie� der� sicherheitspoliti-
schen�Kommission�

«Aufgeben gibt es nicht.»

Abzüge bei den Versicherungsbeiträgen, jeden 
Monat unterschiedlich hohe Auszahlungen, 
die krä� ezehrende Abklärungen nach sich zo-
gen. Er musste viel Energie in Ämter inves-
tieren – Energie, die er eigentlich für sich ge-
braucht hätte. 

Der Gang zum Sozialamt war nicht mehr abzu-
wenden. Müller realisierte: Die Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt wird noch schwieriger werden. 
Menschen in seinem Alter haben es besonders 
schwer, wieder zu einer Stelle zu kommen. Die 
Altershürde für Arbeitslose alleine kann bereits 
unerbittlich sein; ganz unabhängig von indivi-
duellen Schicksalsschlägen. 
Wieder stellte sich Hansruedi Müller der Heraus-
forderung kreativ: Er entschloss sich für verschie-
dene Freiwilligenarbeiten und begann, sein Trau-

ma und die Depressionen zu verarbeiten, um die 
Chancen auf eine erneute Arbeitsstelle zu erhö-
hen. Ablenkung und Entspannung fi ndet Müller 
in der Schreibwerkstatt von Caritas Zürich. Dort 
werden Menschen mit schmalem Budget profes-
sionell dabei unterstützt, Geschichten zu Papier 
zu bringen und den kreativen Umgang mit ihren 
eigenen Geschichten zu fördern. «Die Schreib-
werkstatt bedeutet mir sehr viel. Es ist ein ideales 
Umfeld mit Gleichgesinnten und gibt eine will-
kommene Struktur», beschreibt Müller den Nut-
zen des Kursangebots für sich. Sein Ziel, wieder 
in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchti-
gungen zu arbeiten, ist geblieben. Für Hansruedi 
Müller ist klar: «Aufgeben gibt es nicht.»

ZUM�AUTOR

Urs�Weisskopf�������in�Zürich�geboren��absolvier-
te�eine�Bankanlehre�und�arbeitete�danach�mehr�
als� ��� Jahre� in� der� Kommunikationsbranche�� Er�
kennt�das�Schicksal�der�Altersarbeitslosigkeit�aus�
eigener� Erfahrung�� ����� wurde� er� im� Alter� von�
���ausgesteuert��Seitdem�arbeitet�er�als�freier�Fo-
tograf� und� Korrespondent� �www�texte-fotos�ch��
und� ist�ebenfalls�Teilnehmer� in�der�Schreibwerk-
sta� �von�Caritas�Zürich��www�caritas-zuerich�ch/
schreibwerksta� ��
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Schwerpunkt

Das Positive vorweg: Erfreulicherweise gibt es ge-
mäss Staatssekretariat für Wirtscha�  (SECO) 
nicht mehr ältere Arbeitslose als jüngere. Doch 

sind ältere Arbeitslose viel stärker von lang dauernder 
Arbeitslosigkeit betroff en und müssen zunehmend 
auch Sozialhilfe beziehen. Obwohl die Schweiz im in-
ternationalen Vergleich viele Beschä� igte im Alter von 
über 50 Jahren aufweist und über 55-Jährige rund 20 

Prozent aller Erwerbstätigen ausmachen, schaff en es 
diese nach einem Stellenverlust nur schwer, wieder zu 
Arbeit zu kommen. 

Viel politische Bewegung
Um dieser unerfreulichen Situation entgegenzuwir-
ken, sind einige politische Bestrebungen im Gange. 
Von verschiedenen staatlichen Massnahmen verspricht 

Ältere�bleiben�länger�
arbeitslos
Ältere Menschen spielen eine wichtige Rolle im Schweizer Arbeitsmarkt: 20 Prozent 
der Erwerbstätigen sind in der Schweiz über 55-jährig. Die Probleme für ältere 
Menschen entstehen, wenn sie arbeitslos werden. Dann fällt es ihnen bedeutend 
schwerer als Jüngeren, wieder Arbeit zu finden.

Text��Jonathan�Benne� �und�Peter�Neuenschwander��Berner�Fachhochschule�	BFH�
Illustration��Corinne�Bromundt
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Schwerpunkt

ZU�DEN�AUTOREN��

 Prof��Dr��
Jonathan�
Benne� �

Prof��Dr��Jonathan�Benne� �ist�
Leiter�des�Instituts�Alter�an�der�
Berner�Fachhochschule�	BFH���
 

Prof��Dr��
Peter�
Neuen-
schwander�

Prof��Dr��Peter�Neuenschwander�
ist�Projektleiter�und�Dozent�am�
Departement�Soziale�Arbeit�der�
Berner�Fachhochschule�	BFH��

man sich einen positiven Eff ekt für die Reintegration von älteren 
Arbeitslosen. Zum einen wird erwartet, dass der sogenannte In-
ländervorrang die Situation entschär� . Er verpfl ichtet Arbeitge-
ber, bei der Personalsuche in bestimmten Berufsgruppen zuerst 
die beim RAV gemeldeten Dossiers zu prüfen. Zum anderen 
sieht ein Vorschlag der Sozialpartner Arbeitgeberverband und 
Travail Suisse vor, dass die Pensionskassenbeiträge im Laufe der 
Erwerbstätigkeit nur noch einmal angehoben werden, und zwar 
mit 45 Jahren von 9 auf 14 Prozent. Damit möchte man allfällige 
Nachteile für ältere Arbeitnehmende ausräumen, bei denen ak-
tuell ab 55 Jahren die höchsten Pensionskassenbeiträge anfallen.

Wider die Aussteuerung
Weitere Vorstösse zielen darauf ab, dass ältere Arbeitslose nicht 
mehr in die Abhängigkeit der Sozialhilfe geraten. So fordert die 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) etwa, dass 
langjährig erwerbstätige Personen bei einem Stellenverlust ab 
einem Alter von 57 Jahren Ergänzungsleistungen erhalten sol-
len. So könnte die Aussteuerung aus der Arbeitslosenversiche-
rung verhindert werden. In eine ähnliche Richtung zielt die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Überbrückungsrente für ausgesteu-
erte Arbeitslose ab 60 Jahren. Gerade diese beiden letzten Vor-
schläge werden jedoch teilweise auch kritisch gesehen. Es wird 
befürchtet, sie könnten Anreize dafür setzen, dass sich Unter-
nehmen schneller von älteren Mitarbeitenden trennen, weil der 
Staat unterstützend eingrei� .

Wie wieder Arbeit finden?
Wie können Betroff ene selbst ihre Chancen auf dem Arbeits-
markt erhöhen? In der Forschung fi nden sich folgende Fakto-
ren: ein positives Selbstbild, bei dem die eigenen Ressourcen 
und Kompetenzen im Fokus stehen, realistische Ziele für eine 
nächste Anstellung, Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort und 
Lohn sowie die Auff rischung und Erweiterung von Fachwissen, 
Methoden und Sprachkenntnissen. Es zeigt sich auch, dass die 
Beratung von älteren Stellensuchenden spezifi sches Know-how 
erfordert. Die bildungs-, berufs- und lebensbiografi schen Hin-
tergründe der arbeitslosen Person gilt es zu berücksichtigen. 
Dadurch wird das Kompetenzprofi l geschär� . Dies ermöglicht 
eine gezielte und erfolgreiche Bewerbung.

Kommentar

Armutsrisiko 
minimieren

Für ältere Arbeitslose ist es nicht 
einfach, den Anschluss an die 
Arbeitswelt wiederzufi nden. Hier 
bietet die Caritas mit der Sozialbe-
ratung eine erste Anlaufstelle. In 
einigen Regionen führt sie auch ent-
sprechende Arbeitsintegrationspro-
gramme. Eine fl exible, durchlässige 
Einsatzplatzgestaltung gestattet 
eine spezifi sche Förderung. In Coa-
chings werden individuelle Zielset-
zungen erarbeitet. So ermöglicht es 
die Caritas speziell älteren Arbeits-
losen, ihr Potenzial auszuschöpfen. 
Es werden auch Anreize geschaf-
fen für Bewerbungen in anderen 
Berufsfeldern. Arbeitslose können 
neue Berufserfahrungen machen 
und sich allenfalls neue Rahmen-
fristen für die Arbeitslosenversiche-
rung erwerben.

Ältere Arbeitslose tragen ein grosses 
Armutsrisiko. Ohne Erwerb werden 
keine Beiträge an die Pensionskasse 
einbezahlt, es entstehen Beitragslü-
cken. Ein neues Bundesgesetz, das 
zurzeit in Vernehmlassung ist, soll 
hier Abhilfe schaff en und die soziale 
Sicherheit von älteren Arbeitslosen 
gezielt verbessern – ein wichtiger 
Schritt. Daneben braucht es aber 
auch neue Beschä� igungsmodelle 
und damit eine sinnvolle Alltagsge-
staltung. Hier sind Ideen gefragt und 
Unternehmen, die entsprechende 
Arbeitsplätze schaff en. Die Caritas 
setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, 
dass ältere Arbeitslose wieder im Er-
werbsleben Fuss fassen können und 
ihr Armutsrisiko minimiert wird.

David�Jund�
Leiter�Bildung�in�der�
berufl ichen�Integration�
Caritas�Luzern
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Officid quiadis videlic tisit 

Officid�quia�videlic�tisitem�faccatempos�quam,�vo-
lorep� ratiunt,� sandae� num� nonsed� qui� utem� ali-
quam� fuga.� Ibusdamet� dolesequi� reria� arum� eos�
aut�fugiam�aut�vid�expliqui�ratquam�id�que�oditio�
escia�net,�omniendem�demporia�nonsedis�aut�lige-
nim�olestem�qui�repero�etur�aut�eos�et�audignisate�
sed�quam�sape�sequid.

Bild: Officid quia videlic tisitem faccatempos quam, volorep 
ratiunt, sandae num nonsed qui utem aliquam fuga. 
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Persönlich

Louisa�	��Jahre��geht�in�die����Klasse�und�wohnt�in�
Bern��Sie�fi ndet��dass�Menschen��denen�es�gut�geht��
arme�Menschen�unterstützen�sollten��damit�sie�sich�
wichtige�Dinge�wie�Essen�und�Schuhe�kaufen�können�
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Persönlich

Sam Lehmann,
Schüler, Chur
 Ich denke, es ist wichtig, dass den 
älteren Menschen, die fi nanziell 
nicht so gut dastehen, geholfen 
wird. Zum Beispiel mit Spen-

den und speziellen Angeboten durch Institutionen 
wie die Caritas. Es sollte Orte geben, wo sie andere 
Menschen treff en können. Sie sollen auf jeden Fall 
nicht im Stich gelassen werden und jede nötige Hilfe 
bekommen.

Ueli Kölliker,
Amtsgerichtspräsident, 
Solothurn
Ich sehe da drei Ansätze. Erstens 
ist es wichtig, dass jeder für sich 
nach Möglichkeit Vorsorge triff t, 

noch bevor er alt ist. Dazu bräuchte es – als Hilfe zur 
Selbsthilfe – neutrale und unabhängige Beratung. 
Zweitens könnte man vielleicht Patenscha� en für 
ältere Menschen ins Leben rufen. Drittens fände ich 
es wichtig, die erste Säule auszubauen, da das jetzige 
System stark auf eigenem Wohlstand beruht. 

Emine Özyürek,
pensionierte Produktions-
mitarbeiterin, Dulliken
 Arme ältere Menschen können es 
sich o�  nicht leisten, etwas zu un-
ternehmen. Deshalb fände ich Ver-

günstigungen für Billetts im öff entlichen Verkehr gut 
oder auch Ermässigungen für Museums- oder Thea-
terbesuche. Ausserdem sind viele einsam. Deshalb 
wären auch Freiwilligeneinsätze für ältere Menschen 
sinnvoll. Besonders wenn Krankheit oder Schwäche 
dazukommen, bräuchten viele mehr Betreuung. 

«Wie kann armen Menschen im Alter 
geholfen werden?»
Viele Menschen in der Schweiz sind im Alter armutsgefährdet. Die Gründe dafür sind 
beispielsweise niedriges Einkommen oder geringe bis gar keine berufliche Vorsorge. 
Wer spät arbeitslos wird, trägt ein höheres Risiko, im Alter unter die Armutsgrenze 
zu geraten. Wir fragten Passantinnen und Passanten, wie älteren Menschen, die 
armutsbetroffen oder -gefährdet sind, geholfen werden kann.

Delia Unternährer,
Immobilienbewirtschafterin, 
Luzern
Armen Menschen im Alter hil�  
man am meisten, wenn man ihnen 
Zeit, Aufmerksamkeit und die nö-

tige Unterstützung im Alltag schenkt. Gute Gespräche 
an der frischen Lu�  oder in der warmen Stube sind die 
beste Ablenkung und lassen die Schmerzen und Sor-
gen vergessen. Von diesem Austausch zwischen Jung 
und Alt profi tieren und lernen beide Seiten.

Aline Amstutz,
Schülerin, Boltigen
Es sollte mehr berufl iche Mög-
lichkeiten für ältere Menschen ge-
ben. Dadurch könnten sie länger 
selbstständig leben und wären 

auch weniger alleine. Zudem sollte es Wohnungen 
oder Häuser geben, wo ältere Menschen günstig le-
ben und sich wohlfühlen können. Reiche Leute soll-
ten den Ärmeren Geld spenden, um sie zu unterstüt-
zen. Vielleicht könnten auch Kinder die älteren Leute 
besuchen und mit ihnen etwas unternehmen. 

Chris Wojtaniec,
Business Analytiker, Zürich
Meine Mutter in Polen verlor ihren 
Job im Alter von 56 Jahren. Anstel-
le von Arbeitslosengeld stellt die 
Regierung Firmen, die Arbeits-

plätze für ältere Menschen anbieten, Geld zur Verfü-
gung. So fand sie einen neuen Job, den sie bis zu ihrer 
Pensionierung ausüben kann. Und ihr Vorgesetzter 
ist glücklich, eine gute Mitarbeiterin zu einem redu-
zierten Gehalt zu haben. Aus meiner Sicht eine Win-
win-Situation.
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Migrationshintergrund, Mitte  
50 und Stellenverlust 
Ältere Erwerbslose mit Migrationshintergrund sehen sich mit spezifischen Herausforde-
rungen konfrontiert. Daniela Luvisutti, Angebotsverantwortliche von Migration und 
Alter der Caritas Bern, und Sozialarbeiterin Suganthiny Myluppillai, Schlüsselperson der 
tamilischen Migrationsgemeinschaft, waren im Gespräch über Ansätze der Unterstüt-
zung von Betroffenen durch Caritas Bern. 

Interview: Naomi Kunz

D as Angebot Migration und Alter von 
Caritas Bern will sich neu des Themas 
«Erwerbs losigkeit im Alter» anneh-
men. Welches sind eure Beweggründe 
für diesen Entscheid? 

Daniela Luvisutti: Erwerbslosigkeit�im�Alter�ist�der-
zeit�ein�Thema�in�aller�Munde�und�beschäftigt�insbe-
sondere�die�Politik.�Die�Bedingungen�für�ältere�Men-
schen,� bei� Stellenverlust� wieder� eine� Anstellung� zu�
finden,�sind�erschwert.�Zusätzliche�Hürden�oder�Vor-
urteile�bestehen�teilweise�für�Betroffene�mit�Migrati-
onshintergrund.�Wir�möchten�auch�in�dieser�wichtigen�
Thematik�unserem�grundlegenden�Auftrag�zur�Infor-
mationsvermittlung,�Sensibilisierung�und�Förderung�
der�Chancengleichheit�nachkommen.�

Sie übernehmen als Schlüsselperson der tamili-
schen Migrationsgemeinschaft für das Angebot 
Migration und Alter von Caritas Bern wichtige 
Aufgaben. Können Sie uns mehr zu Ihrer Funk-
tion erzählen? 
Suganthiny Myluppillai:�Seit�meiner�Kindheit�war�ich�
innerhalb�der�tamilischen�Gemeinschaft�in�der�Schweiz�
sehr� gut� vernetzt.� Dies� kommt� mir� heute� im� Rahmen�
meiner�Tätigkeit�als�Schlüsselperson�für�Caritas�Bern�
sehr�zugute.�Ich�kann�auf�diese�Beziehungsnetzwerke�
zurückgreifen,�die�Leute�im�Vorfeld�für�Themen�mobili-
sieren�und�auf�Veranstaltungen�von�Migration�und�Al-
ter�aufmerksam�machen.�An�Gesprächsrunden�bin�ich�
als�Übersetzerin�anwesend.�Eine�besondere�Herausfor-
derung�dabei�ist�es,�dass�ich�die�Inhalte�teils�sprachlich,�
teils�auch�kulturell�übersetzen�muss.�Auf�diese�Weise�
können�wir�die�Bedürfnisse�der�jeweiligen�Migrations-
gemeinschaft� abholen,� und� gleichzeitig� einen� Infor-
mationsfluss�gewährleisten,�der�bei�den�Migrationsge-
meinschaften�tatsächlich�auch�verständlich�ankommt.�

Welche Unterstützung kann das Angebot Migra-
tion und Alter Personen mit Migrationshinter-
grund bezüglich der Thematik bieten?
D. L.:�Obwohl�die�Erwerbslosigkeit�im�Alter�von�offizi-
ellen� Stellen� und� Fachorganisationen� viel� diskutiert�
wird� –� von� Betroffenen� wird� das� Thema� im� Alltag� oft�
tabuisiert.� Im� Zentrum� unseres� Engagements� stehen�
daher� die� Informationsvermittlung,� die� Sensibilisie-
rung�sowie�der�Dialog�mit�den�verschiedenen�Migrati-
onsgemeinschaften.�Wir�setzen�auf�unsere�Schlüssel-
personen� und� möchten� mit� unseren� Veranstaltungen�
Plattformen�bieten,�damit�das�Thema�präsent�bleibt.�So�
werden�wir�die�Thematik�auch�bei�den�«Runden�Tischen�
Migration�und�Alter»�–�einer�Vernetzungsplattform�für�
Fach-�und�Schlüsselpersonen,�die�Caritas�Bern�im�Kan-
ton�Bern�anbietet�–�einbinden�und�regelmässig�Inputs�
bringen.� Am� 29.�Oktober� veranstaltet� Multimondo� in�
Zusammenarbeit� mit� uns� den� Dialogue-Abend� «50+�
und�ausgedient?»�in�Biel.�Weitere�Veranstaltungen�sind�
in�Planung.�Wir�erhoffen�uns�durch�die�Auseinanderset-
zung�mit�dem�Thema,�dass�ältere�Personen�mit�Migrati-
onshintergrund�ihre�individuellen�Situationen�auf�dem�
Arbeitsmarkt,� aber� auch� ihre� Rechte� und� ihren� Spiel-
raum�besser�einschätzen�können.�Idealerweise�können�
sie�dadurch�rechtzeitig�Massnahmen�ergreifen�und�ihre�
Möglichkeiten� frühzeitig� ausloten.� In� diesem� Sinne��
setzen�wir�in�einem�ersten�Schritt�auf�Vernetzung�und�
auf�präventive�Sensibilisierungsarbeit.�

Welche Besonderheiten oder spezifischen 
Risiken bestehen denn für ältere Menschen  
mit Migrationshintergrund im Zusammenhang 
mit einer Erwerbslosigkeit? 
D. L.: Um�das�Beispiel�der�tamilischen�Bevölkerung�auf-
zugreifen,�zeigt�eine�vom�Staatssekretariat�für�Migrati-
on�herausgegebene�Studie*,�dass�die�Mehrheit�der�ersten�
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Generation� ungelernt� im� Niedriglohnsektor� arbeite-
te� –� beispielsweise� im� Gastgewerbe� oder� in� Fabriken.�
Im�Falle�einer�Erwerbslosigkeit�vor�der�Pensionierung�
tragen�diese�Personen�ein�erheblich�höheres�Risiko,�in�
die�Altersarmut�zu�rutschen.�Die�Wechselwirkung�zwi-
schen� Erwerbslosigkeit� im� Alter� und� Altersarmut� ist�
bekannt�und�unumstritten�–�hierzu�gibt�es�wichtige�Vor-
stösse�wie�beispielsweise�den�Vorschlag�der�Schweizeri-
schen�Konferenz�der�Sozialhilfe�(SKOS),�über�55-Jährige�
bis�zum�Erreichen�des�Pensionsalters�in�der�Arbeitslo-
senversicherung�zu�behalten.�Viele�ältere�Erwerbslose�
mit�Migrationshintergrund�arbeiteten�ausserdem�über�
20�Jahre�bei�derselben�Arbeitgeberin�und�verfügen�über�
eine�umfangreiche,�aber�sehr�spezifische�Berufserfah-
rung.�Die�oft�körperlich�anstrengenden,�repetitiven�Tä-
tigkeiten�haben�im�Alter�nicht�selten�in�gesundheitliche�
Beschwerden�zur�Folge.�Nicht�zuletzt�sind�hier�Verstän-
digungsprobleme�oder�die�Bewältigung�administrativer�
Anliegen�als�Faktoren�zu�nennen,�welche�die�Vermitt-
lungsfähigkeit�einschränken�und�eine�erfolgreiche�Stel-
lensuche�beeinträchtigen�können.�

Können Sie Beispiele von Betroffenen nennen, 
die die Problematik veranschaulichen? 
S. M.:� Mir� sind� verschiedene� Fälle� bekannt.� Ich�
habe� unter� anderem� meinen� Vater� während� einer�
Phase� der� Erwerbslosigkeit� begleitet.� Im� Alter� von��
55�hatte�er�seine�Stelle�verloren,�da�der�Betrieb�Konkurs�
ging.� Nach� über� 20� Jahren� handwerklicher� Tätigkeit�
musste�sich�mein�Vater�plötzlich�administrativen�Auf-
gaben,�Formularen�und�Bewerbungsschreiben�zuwen-
den.� Ausserdem� folgte� ein� weiterer� Schicksalsschlag:�
Mein�Vater�verunfallte�nämlich�und�war�aufgrund�einer�

Verletzung�am�Knie�nicht�mehr�voll�vermittlungsfähig.�
Daraufhin�wurde�er�an�die�IV�verwiesen,�wo�verschiede-
ne�Möglichkeiten�der�Umschulung�oder�Weiterbildung�
abgeklärt,� jedoch� aufgrund� der� Sprachbarrieren� nicht�
genehmigt� worden� sind.� Zurück� beim� RAV,� galt� mein�
Vater�als�eingeschränkt�vermittlungsfähig�für�leichtere�

handwerkliche�Berufe.�Immer�wieder�nahm�er�Tempo-
räreinsätze�an,�in�der�Hoffnung,�dadurch�einen�festen�
Arbeitsvertrag� zu� erhalten.� Und� tatsächlich� schaffte�
er�es!�Nach�dem�dritten�Einsatz�beim�gleichen�Arbeit-
geber�wurde�er�im�Alter�von�58�Jahren�fest�angestellt.�
Trotz�Happy�End�–�diese�Geschichte�führte�mir�vor�Au-
gen:�Mein�Vater�war�auf�einen�möglichen�Stellenverlust�
überhaupt� nicht� vorbereitet,� und� ohne� meine� Beglei-
tung�und�Unterstützung�wäre�die�Situation�für�ihn�wohl�
prekär�geworden.�

Suganthiny Myluppillai und Daniela Luvisutti von Caritas Bern im Gespräch im Bistro Cambio in Brügg 

 *Joëlle Moret, Denise Efionayi, Fabienne Stants (2007):  
Die srilankische Diaspora in der Schweiz. Bundesamt für  
Migration (BFM)

«Ohne meine Begleitung und  
Unterstützung wäre die Situation 

prekär geworden». 
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Dialogue-Abend «50+ und ausgedient?», Multimondo Biel,  
in Zusammenarbeit mit dem Programm Migration und Alter 
von Caritas Bern, 29. Oktober
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Gesichter hinter Caritas Bern

Für ein gutes Zusammenleben
Tuncay Kaptan ist eine Schlüsselperson des Angebotes Migration und Alter  
von Caritas Bern und arbeitet in verschiedenen, freiwilligen Engagements mit. 

Text: Daniela Luvisutti

T uncay�Kaptan�ist�Leiter�
der� Sozialberatung� des�
Bereichs� Asyl� des� Ver-
bandes�Schweizerischer�
Jüdischer� Fürsorgen�

(VSJF),�und�dies�als�praktizierender�
Muslim.�Dies�erstaunt�jedoch�nicht.�
Die�offene�und�empathische�Art�des�
Bielers� mit� türkischen� Wurzeln�
öffnet�ihm�viele�Türen.�Auch�beim�
Programm�Migration�und�Alter�der�
Caritas�Bern�ist�er�als�Brückenbau-
er�bekannt�und�sehr�geschätzt.�

Informieren und beraten
«Als� Sozialarbeitender� setze� ich�
mich�für�viele�Menschen�mit�unter-
schiedlichen�religiösen�oder�kultu-
rellen�Hintergründen�ein�und�ver-
mittle�als�Brückenbauer�zwischen�
Kulturen� und� Sprachen.� Gerade�
für� ältere� Menschen� mit� Migrati-
onshintergrund� stellen� sich� mit�
dem� Älterwerden� viele� neue� Fra-
gen�und�Herausforderungen.�Etwa�
dann,� wenn� ein� türkischsprachi-
ger�Mann,�der�seine�Frau�verloren�
hat,�alleine�und�ohne�Kinder�in�der�
Schweiz� zurückbleibt.� Oder� wenn�
dieser� Mann� dann� kaum� ausrei-
chend�Deutsch�spricht,�nicht�in�sei-
ne� Heimat� zurückkehren� möchte,�
aber� auch� Vorbehalte� oder� Ängste�
gegenüber� einem� Eintritt� ins� Al-
tersheim� hat.� Gemeinsam� suchen�
wir� dann� nach� Lösungen.� Zum�
Beispiel�können�wir�als�Schlüssel-
personen� gemeinsam� mit� Caritas�
Bern� einen� Besuch� im� Altersheim�
oder� einer� Tagesstätte� organisie-
ren,� damit� sich� Personen� unserer�
Zielgruppe� ein� Bild� machen� und�
Fragen� stellen� können»,� erklärt�
Tuncay�Kaptan.

Dialog mit Feingefühl
Auch�im�Rahmen�seines�Co-Präsidi-
ums�im�Verein�Tasamouh�zeigt�sich�
Tuncay� sehr� engagiert.� Der� Verein�
setzt� sich� mittels� Prävention,� Me-
diation� und� Bildung� für� ein� gutes�
Zusammenleben�von�muslimischen�
Familien�in�der�Gesellschaft�ein�und�
will�den�Dialog�mit�der�Gesellschaft�
fördern.� «Gemeinsam� mit� Caritas�
Bern,�dem�SRK�Kanton�Bern�und�Pro�
Senectute�Biel�organisieren�wir�Infor-
mationsveranstaltungen� für� ältere,�
türkisch� sprechende� Personen� zum�
Rentensystem,� zur� medizinischen�
Vorsorge,�zum�mentalen�Gesundheit�
und�zu�weiteren�Themen.�Ich�finde�es�
wichtig,� dass� man� zentrale� Themen�
offen�anspricht�und�enttabuisiert.»�

Tipp
Über�die�sinnstiftenden�und�berüh-
renden�Engagements,�wie�sie�Tun-

cay�Kaptan�leistet,�spricht�auch�der�
Film�«Naïma».�Der�Film�porträtiert�
die� Geschäftsleiterin� von� Tasa-
mouh,�Naïma�Serroukh,�und�deren�
unermüdlichen� Einsatz� für� einen�
guten�sozialen�Zusammenhalt.�

Link zum Trailer: 
https://www.imdb.com/videoplayer/
vi2767436825 

Unter der Rubrik «Gesichter hinter der 
Caritas Bern» werden Personen porträ-
tiert, die mit Caritas Bern besonders ver-
bunden sind: Freiwillige, Spenderinnen 
und Spender oder Mitarbeitende. Danke 
für diese wichtige Unterstützung.

«Das friedliche Zusammenleben ist mir wichtig.»
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Gesichter hinter Caritas Bern

Ein begeisterter KulturLegi-Vermittler  
Marc Hubschmied ist bei der KulturLegi Kanton Bern als Leiter Administration  
Ansprechperson für über 7500 KulturLegi-Nutzende. Ihn faszinieren Menschen,  
Kulturen und Fussball. 
 
Text: Hana Kubecek

Marc�Hubschmied�ist�64.�Das�sieht�
man�ihm�aber�nicht�an.�Sein�Blick�
ist� offen� und� neugierig� für� alles,�
was�auf�ihn�zukommt.�Er�liebt�die�
Bewegung�–�körperlich,�geistig�und�
emotional.� Schon� seit� jungen� Jah-
ren� ist� Marc� Hubschmied� begeis-
terter� Hobbyfussballspieler.� Noch�
heute� kickt� er� gerne� mit� Kollegen�
auf� dem� grünen� Rasen.� Doch� dies�
ist� keineswegs� sein� einziges� Hob-
by:� Er� reist� leidenschaftlich� gern.�
Dabei�hat�er�schon�mehrere�Konti-
nente�bereist,�nämlich�Asien,�Süd-
amerika,� Europa� und� Australien.�
«Beim� Reisen� bin� ich� am� liebsten�
fernab�der�Touristenrouten�und�im-
mer� wieder� gerne� mit� dem� Schlaf-
sack� und� dem� Zelt� unterwegs.�
Da� erlebt� man� die� Reduktion� auf�
das� Wesentliche.� Dazu� lernt� man,�
Wichtiges�von�Unwichtigem�zu�un-
terscheiden�und�vor�allem�auch�auf�
Unnützes�zu�verzichten.�Und�man�
lernt�sich�selbst�und�die�Menschen�
besser�kennen.»�

Die�Arbeit�mit�Menschen�liegt�ihm.
Seit� 14� Jahren� arbeitet� Marc� Hub-
schmied� bei� der� Caritas� Bern,� von�
Anfang� an� bei� der� KulturLegi.� In�
seinem�bewegten�Leben�übte�er�be-
reits�viele�verschiedene�Berufe�aus.�
Nach�der�Handelsschule�hat�er�bei�
einer� Bank,� beim� Archäologischen�
Dienst� des� Kantons� Bern� sowie�
beim�Sozialdienst�Stadt�Bern�gear-
beitet.�Über�sieben�Jahre�war�er�zu-
dem�als�Chauffeur�unterwegs.�«Die�
verschiedenen�Tätigkeiten�und�die�
zwischenzeitlichen,� zahlreichen�
Auslandsaufenthalte� haben� mir�
immer� etwas� mit� auf� den� Lebens-
weg� gegeben.� Doch� die� Arbeit� mit�

Menschen� liegt� mir� am� nächsten.�
Das� war� beim� Sozialdienst� so� und�
ist� auch� heute� bei� der� KulturLegi�
der�Fall.�Nebst�dem�Kundenkontakt�
schätze�ich�bei�meiner�Arbeit�sehr,�
erwerbslose�Personen�während�ei-
nes� Arbeitseinsatzes� bei� der� Kul-
turLegi�zu�betreuen.�Die�Begleitung�
von� Menschen� mit� unterschiedli-
chen� Bedürfnissen� und� Anforde-
rungen� gibt� mir� viel� Befriedigung�
und� Abwechslung.� Zugleich� ist� es�
auch� beeindruckend,� den� Werde-
gang�dieser�Menschen�mitzuverfol-

gen.� Schafft� eine� Person� den� Wie-
dereinstieg� auf� dem� Arbeitsmarkt�
oder� lässt� sich� auf� eine� Aus-� oder�
Weiterbildung�ein,�bedeutet�das�für�
mich�immer�wieder�ein�besonderes�
Highlight.»

Wenn�Marc�Hubschmied�dann�mal�
pensioniert�ist,�will�er�wieder�öfter�
mit�Rucksack,�Zelt�und�Schlafsack�
unterwegs�sein.�Frei�sein,�die�Natur�
hautnah�erleben�und�unterschiedli-
chen�Menschen�begegnen�–�weiter-
hin�offen�für�Neues�bleiben.�

«Beim Reisen erfährt und entwickelt man neue Lebensphilosophien, die das Wesentliche in 
den Vordergrund stellen.»
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Ich�will�helfen

«Ich habe ‹Freiwilligenhilfe› gegoogelt»
Mergim Hasani wollte etwas von seinem Glück zurückgeben und hat 
«Freiwilligenhilfe» gegoogelt. Er engagierte sich für die Caritas-Solidaritätsaktion 
«Eine Million Sterne» und erhielt mehr zurück, als er geben konnte.

Text��This�Rutishauser

«Viele Leute suchen auf irgendwelchen Plattformen 
nach einem Begleiter oder einer Begleiterin zum Bei-
spiel ans ‹Züri Fäscht›. Wenn das ‹Züri Fäscht› statt-
fi ndet, ist die ganze Stadt zusammen am Feiern – doch 
scheinen viele Menschen allein oder gar einsam zu 
sein. Vielen von uns geht es so gut, und doch müssen 
wir Internethilfsmittel zu Hilfe nehmen, um eine dro-
hende Einsamkeit abzuwenden. Wir leben in einer Ge-
sellscha� , in der viele Menschen nur ans Nehmen den-
ken. Doch Geld allein kann es nicht sein. Wir brauchen 
auch soziale Unternehmen und den Einsatz von allen.

Ich hatte Glück. Ich wurde als jüngster von vier Brü-
dern ins gemachte Nest geboren. Bis in meine Jugend 
war die Familie mein Halt. Diese Zeit war aber nicht 
nur einfach: Ich wurde gemobbt wegen meinen 100 Ki-
los. Ich rauchte und trank Kaff ee. Beides zu viel. Sport 
– Fitness und Joggen – haben mich aus der Misere he-
rausgeholt. Heute bin ich auf dem Weg. Als Erwachse-
ner möchte ich in der Welt ankommen und irgendwo 

dazugehören. Noch bin ich nicht am Ziel. Seit ich ve-
gan lebe, kann ich mir im Spiegel wieder in die Augen 
schauen. Meine Augen sind heller geworden. Am Rand 
kann ich noch ein paar dunkle Schatten ausmachen. 
Ich habe Vertrauen in diese Augen, dass ich mit ihnen 
meinen Weg weitergehen kann.

Von meinem Glück wollte ich etwas zurückgeben. Im 
Internet habe ich ‹Freiwilligenhilfe› gegoogelt. Ich bin 
ein Macher. Ich stiess auf die Angebote von Caritas. 
An einem Dezembertag schenkte ich meine Zeit der 
Aktion ‹Eine Million Sterne›. Als ich hinkam, kannte 
ich niemanden. Am Schluss hatte ich aber das Gefühl, 
für einen Moment Teil einer grossen Familie gewesen 
zu sein. Diesen Abend fasse ich heute in einer einfa-
chen Formel zusammen: ‹Ich gehörte dazu, machte, 
gab und erhielt viel zurück.› Es bleibt auch die Erinne-
rung, dass ich etwas bewegen konnte – mit den vielen 
Gesprächen mit anderen Freiwilligen.»

www�einemillionsterne�ch

STECKBRIEF�

Mergim� Hasani� 	���� ist� der� jüngste� von� vier� Brüdern� in�
einer� aus� dem� Kosovo� stammenden� Familie� und� kam� in�
Bern� zur� Welt�� Heute� arbeitet� der� gelernte� Maurer� als�
Kranführer� und� lebt� im� Raum� Zürich�� Sport� und� vegane�
Ernährung�sorgen�für�den�Ausgleich�zur�Arbeit�auf�dem�
Bau��Er�will� sich� in�diesem�Jahr�wieder� für� «Eine�Million�
Sterne»�engagieren��

WOLLEN�SIE�SICH�AUCH�FREIWILLIG�ENGAGIEREN?

Als�Freiwillige�oder�Freiwilliger�lernen�Sie�Menschen�mit�
anderen� Perspektiven� kennen�� Sie� helfen� im� Alltag� und�
machen�Integration�möglich��Sie�können�Ihr�Wissen�wei-
tergeben�und�Neues�dazulernen��Mehr�Informationen�zu�
den� Einsätzen� fi nden� Sie� auf� der� Website� der� Caritas-
Organisation�in�Ihrer�Region�

Bi
ld

��J
es

se
�N

eu
ha

us



19Nachbarn 2 / 19

Kolumne

A rbeit ist wie ein Leiterlispiel. Kurz vor 
dem Ziel, so ein Feld vor der Pensionie-
rung, kippt man dich von der Leiter, und 
plötzlich bist du aus dem Spiel. Men-
schen mit Berufserfahrung ... schwie-

rig, die kosten zu viel und widersprechen auch noch! 
Frechheit! Man klaut dir auch gleich das Selbstbild, an 
dem du so lange gearbeitet hast.

Das ist wie eine Scheidung 
nach 30 Jahren Ehe, und 
jetzt sollst du mit 60 noch 
schnell etwas fi nden, was 
zu dir passt? Und wie at-
traktiv bist du überhaupt 
noch auf dem Arbeits-Tin-
der-Markt? Man vermu-
tet in dir ein Nokia 3310. 
Langsam, unfl exibel und 
mit wenig Speicherplatz. 
Von Stabilität und Quali-
tät redet keiner. So ein rüs-
tiges Modell, das nicht wie 
die jungen iPhones gleich 
kaputtgeht, wenn es ein-
mal auf den Boden fällt.

Deine Sorgen werden nicht 
frühpensioniert, Existenz-
angst wird mit einem Würfelwurf real. Kurz vor der Pen-
sionierung kannst du im Kündigungsfall vor Gericht ge-
hen, aber den Entscheid erlebst du vermutlich nicht mehr. 

Im Fall einer späten Kündigung wirst du wieder auf 
Feld eins zurückgestellt und musst neu anfangen. Was 
nun? Sicher kein Aushilfsjob wie damals als Schülerin 
oder Schüler, wobei: Als Velokurier wäre das Thema 
Fitness im Alter abgehakt. Bei H&M als Verkäuferin 
bewerben? Dort ist schlechte Laune schliesslich eine 
Anstellungsbedingung. Oder dich freiraus als Thera-
peut ausgeben? Zuhören hast du gelernt.

Nein, dein Gesicht hast 
du beim RAV abgeben 
müssen und hoff st, dass 
du von der Altersarmut 
verschont bleibst. Oder 
bleibt am Ende nur noch 
Frühpensionierung? Du 
nimmst dich selbst vom 
Spielfeld und bist noch 
gut genug für unbezahlte 
Arbeit: die Enkelkinder 
hüten, die Nachbarskatze 
füttern oder das Einhal-
ten des Waschplans kont-
rollieren. 

Dann vielleicht doch eine 
Bank überfallen und im 
Leiterlispiel hoch raus-
kommen. Vielleicht ist es 

auch einfach Zeit, dass wir dieses unfaire Spiel gegen 
einen Erfahrungsschatz tauschen, von dem alle profi -
tieren könnten. 

Zurück�auf�
Feld�eins
Illustration��Corinne�Bromundt

Martina�Hügi��*������ist�
Comedienne�&�Slampoetin�
und�lebt�in�Winterthur��

www�martinahuegi�ch
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Danke, dass es  
Sie gibt.
Caritas Bern hilft armutsbetroffenen  Familien 
und benachteiligten Menschen 
im Kanton Bern. Ihre Unterstützung – 
Spende oder Legat – ist wertvoll.  
Herzlichen Dank!

Bestellen Sie unsere Vorsorge mappe 
und den Jahresbericht:  
info@caritas-bern.ch oder 
031 378 60 00

Spendenkonto 30-24794-2         


