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Lea Stuber

«Nichts», sie muss nicht lange
überlegen. Nichts mag Karin F.*
(47) an ihrem Job besonders.
Dann lacht sie kurz dieses La-
chen, das so gut zu ihrer «Ist jetzt
halt so, das kriegen wir schon
hin»-Haltung passt, locker ir-
gendwie, aber auch kämpferisch.
DasWC putze sie weniger gerne
als die Badewanne, klar, das sei
wohl bei den meisten, die ihre
Wohnung putzen, auch so.Dann
fällt ihr doch noch etwas ein,was
ihr an ihrer Arbeit gefällt. Man
sehe das Ergebnis, fügt sie an.

Karin F., Putzfrau und allein-
erziehende Mutter von vier Kin-
dern, verdiente schon vor Coro-
nawenig. Sowenig, dass die Fa-
milie nur knapp über dem
Existenzminimum lebte. Etwa
4100 Franken standen ihr und
den Kindern monatlich zur Ver-
fügung, der grösste Teil von
Unterhaltszahlungen desVaters.
Jetzt, mit Corona, kann Karin F.
nur noch drei Wohnungen put-
zen, amDienstagmorgen und am
Freitagmorgen. Vorher hat sie
fast täglich irgendwo geputzt.

Sie sitzt an diesem Nachmit-
tag in der Pergola hinter dem
Haus, dem Wohnzimmer sozu-
sagen, das in der Dreizimmer-
wohnung fehlt, und sagt: «Im
Monat haben wir jetzt 500 bis
600 Franken weniger, das ist
massiv.» Unter ihrem rechten
Auge glitzert, ganz klein, ein
Piercing in der Haut. So be-
stimmtwie Karin F. spricht, haut
sie so schnell wohl nichts um.
Wir haben es gut, ist ihr Mantra.

Wäre auch das Putzen in den
drei Wohnungen weggefallen,
dann wäre Karin F. unter das
Existenzminimum gekommen.
Bei ihr liegt es bei 3400 Franken.
Wer schon vor Corona nicht
knapp über, sondern unter dem
Existenzminimum lebte, hat
nachwie vorAnspruch auf staat-
liche Unterstützung wie Sozial-
hilfe oderErgänzungsleistungen.
Problematisch wird die aktuelle
Situation nun aber fürMenschen
wie Karin F., die zwar an der Ar-
mutsgrenze sind, aber bisher ein
eigenes kleines Einkommen ge-
nerierten. Das sagt Oliver Lüthi
vomHilfswerk Caritas. Bei ihnen
braucht es wenig, und es reicht
nicht mehr, Reserven sind keine
da. «Diese Menschen kommen
jetzt an den Punkt,wo sie auf So-
zialhilfe angewiesen wären.»

Auch Karin F.müsste ohne die
übrig gebliebenen Putz-Jobs So-
zialhilfe beantragen. Sie ist froh,
ist es nicht so weit gekommen.

Auf Abruf arbeiten
Vor Corona hat Karin F. in vier
Wohnungen regelmässig ge-
putzt, für die sie je einenArbeits-
vertrag hat. FürdieWohnung, die
sie seit dem Lockdown nicht
mehr putzt, weil das Mieterpaar
zur Risikogruppe gehört, könn-
te ihr privater Arbeitgeber, also
das Paar, Kurzarbeit beantragen.
Für daswenige, das sie verdiene,
lohne sich das doch nicht, findet
Karin F. Eswäre immerhin etwas.
In den anderen Wohnungen
putzt sie unregelmässig und auf
Abruf. Mal alle Fenster, dann
gründlich das Badezimmer oder

den Backofen. Das Einkommen,
das so wegfällt, ersetzt Karin F.
niemand.

Wenn dasAnstellungsverhält-
nis klar ist, ist auch geregelt,wer
zuständig ist und unterstützt,
etwa mit der Kurzarbeitsent-
schädigung oder der Erwerbser-
satzentschädigung.Wenn Karin
F. aber ohne Arbeitsvertrag hie
und da ein paar Stunden putzt,
fehlt eine Regelung.

Vor Corona sei sie durchge-
kommen, sagt Karin F., doch auf
die Seite legen konnte sie schon
da nichts. Das Geld sei ein stän-
diges Thema. Immerhin sei sie
jetzt bedeutend weniger müde
als vor Corona. Auch wenn es
nicht zu unterschätzen sei, den
Unterricht zu Hause mit einer
Zweitklässlerin, einerViertkläss-
lerin und einem Neuntklässler
weiterzuführen.Vor allem,wenn

die Kinder lieber basteln, tanzen
oder gamen, statt Matheaufga-
ben zu lösen oder eine Bewer-
bung für eine Lehrstelle zu
schreiben. Die Mails von gleich
drei Lehrerinnen und Lehrern
beantworten, von drei Seiten
bombardiert werden. «Ich ma-
che das alles alleine», sagt Karin
F., «irgendwann wird es viel.»

Wie fühlt ihr euch?, fragten
die Lehrer die Kinder per E-Mail.
Und Karin F. dachte: Und wer
fragt mich, wie es mir geht? Sie
fühlt sich im Stich gelassen,
überfordert.Auchmit der finan-
ziellen Situation, den existenziel-
len Ängsten.

Putzen, dann kochen
Sie hat nun Zeit, sich Gedanken
über ihren bisherigen Alltag zu
machen, und sie fragt sich: «Will
ich das weiterhin?»

Mit «das» meint sie den Stress.
Vor Corona stand Karin F. jeden
Morgen um sechs Uhr auf. Nach
einem Kaffee weckte sie die drei
jüngeren Kinder, frühstücktemit
ihnen und schickte sie zur Schu-
le. Dann fuhr Karin F. los, diens-
tags zur einen Wohnung, mitt-
wochs zur anderen, putzte,
machte sauber, was andere dre-
ckigwerden liessen, fuhrwieder
heim. Um 11.30 Uhr spätestens
wollte sie da sein, damit sie das
Mittagessen kochen konnte.

DieAusnahmewar derDiens-
tagmittag. Dann betreute sie zu-
sammenmit einemKollegen den
Mittagstisch der Gemeinde –
auch dieser ist mit den Schul-
schliessungen weggefallen. Ein
gutes Dutzend Schulkinder ka-
men, auch ihre beiden Töchter.
Pro Kind zahlte sie 11 Franken.
Sie räumte die Abwaschmaschi-
ne aus, stellte die Stühle hin, die
Tische. Deckte auf und kochte
Tee.

Wenn alle gegessen hatten,
kurz nach 14 Uhr, fuhr sie nach
Hause. Um 15 Uhr kehrten ihre
Töchtervon der Schule heim. Sie
machte mit ihnen die Hausauf-
gaben, brachte sie ins Training –
die jüngste zum Reiten, die
zweitjüngste zum Inlineskaten.
Sie kochte das Abendessen und
holte die Tochterwieder ab vom
Training. «Danach war ich so
müde, ich ging um acht Uhr ins
Bett», sagt Karin F.

Gefühlt 200 Prozent
Jetzt, mit Corona, merkt sie auf
einmal, dass sie vorher einfach
nur funktioniert hat. Inwelchem
Dauerstress sie war, jeden Tag,
von Montag bis Freitag, gefühlt
200 Prozent arbeitete und doch
immer schauenmusste, ob es am
Ende reicht mit dem Geld. Nie-
mand sollwas spüren, sie kommt
als Letztes. «Es ist ein Kampf.»

Aus demDorf im Seeland,wo
die Familie wohnt, da bekomme
sie «fantastische» Unterstüt-
zung, schon vor Corona. Bei der
Betreuung ihrer Kinderwährend
der Schulferien etwa oder mit
hübschen Kleidern für ihreTöch-
ter. Das Skilager des Sohnes hat
Caritas bezahlt, wie auch die
Reitstunden der Tochter. Auch
für andere Sportaktivitäten oder
Ausflüge wird Karin F. unter-
stützt, etwa von der Stiftung Pro
Juventute. «Man traut sich fast
nicht zu fragen», sagt sie aber,
«manwill sich nicht immer die-
se Blösse geben.»

Karin F.würde gerne einen an-
deren Jobmachen. Einen,wo sie
fest angestellt ist, wo Ferien,
Lohnfortzahlung bei Krankheit
und vielleicht sogar ein 13. Mo-
natslohn dazugehören würden.
Und einen, für den sie einen gan-
zenTag amStück arbeiten könn-
te, nicht nur zwei, drei Stunden.
Doch die Kindermüssenmittags
betreut werden. 11 Franken pro
Kind für den Mittagstisch schei-
nen vielleicht nicht viel, sagt Ka-
rin F., doch es zähle sich zusam-
men.Mit der Betreuung der Kin-
der könne sie im Moment
praktisch nichts anderes arbei-
ten, sagt Karin F. «Es ist ja nicht
so, dass ich nicht möchte.»

* Name geändert

Wenn die Putzjobswegen Corona
plötzlichwegfallen
Arm sein in Zeiten von Corona Die alleinerziehende Karin F. lebt nur knapp über dem Existenzminimum.
Mit Corona kommen neue finanzielle Ängste, aber unerwartet auch positive Gefühle.

Reicht das Geld, oder reicht es nicht? Die Gedanken von Karin F.*, hier mit ihren zwei jüngeren Kindern,
sind ein Auf und ein Ab. Foto: Christian Pfander

«Ichmache
das alles alleine,
irgendwann
wird es viel.»

Karin F.*
alleinerziehende Mutter

Im Kanton Bern gilt der Appell
ab sofort nichtmehr, dass Eltern
ihre Kinder wegen des Corona-
viruswennmöglich zuHause be-
treuen sollen. Das Kantonale
Führungsorgan ist zum Schluss
gekommen, dass wegen der Lo-
ckerung der Corona-Massnah-
men Kindertagesstätten (Kitas)
und ähnliche Einrichtungen
ihren Betriebwieder hochfahren
sollen. Wie die kantonale Ge-
sundheits-, Sozial- und Integra-
tionsdirektion (GSI) gestern
mitteilte, steigt der Bedarf an fa-
milienergänzender Kinderbe-
treuungwegen dieser Lockerun-
gen deutlich an. Bekanntlich
dürfen seit Montag beispielswei-
se Coiffeurläden,Baumärkte und
Gartencenter wieder öffnen.

Aus diesem Grund hat das
kantonale Führungsorgan am
Dienstag auf Antrag der GSI be-
schlossen, dass im Kanton Bern
die Vollbesetzung der Betreu-
ungsinstitutionen ab dem 17.Mai
wiedermöglich sein soll. DerAp-
pell, die Kindermöglichst privat
zu betreuen, gilt seit gestern
Dienstag nicht mehr.

13Millionen Franken
Durch diesen Beschluss könnten
die Betreuungsinstitutionen ihre
Kapazitäten schrittweise anpas-
sen, schreibt die GSI. In Abspra-
che mit den Eltern könnten sie
die Wiederaufnahme des voll-
ständigen Betriebs sorgfältig
planen. Dieses Vorgehen werde
auch von kibeSuisse, dem Ver-

band Kinderbetreuung Schweiz,
begrüsst.Die schrittweiseAnpas-
sung und sorgfältigeWiederauf-
nahme der Betreuungwerde vor
allem auch deshalbmöglich,weil
der Kanton und die Gemeinden
bis am 16. Mai jene Plätze finan-
zieren, diewegen der Betreuung
zu Hause leer bleiben. Vor ein
paar Tagen hatte der Kanton
Bern bekanntgegeben, dass er
und die bernischen Gemeinden
dafür 13 Millionen Franken be-
reitstellen.

Weiterhin müssen in den
Kitas und Tagesfamilienorgani-
sationen die zentralen Hygiene-
undVerhaltensvorschriften ein-
gehalten werden. Insbesondere
der Schutz von besonders ge-
fährdeten Personen muss ge-
währleistet sein.

Spielgruppenwieder erlaubt
Wie das Kantonale Führungs-
organweiter schreibt, dürfen im
Kanton Bern Spielgruppen wie-
der zusammenkommen. Zwar
fallen laut Kanton Bern solche
Gruppen unter eineVerordnung,
welche private Veranstaltungen
verbietet. Das Bundesamt fürGe-
sundheit habe aber am 24. April
an einer Medienkonferenz be-
kannt gegeben, Spielgruppen
seien von diesem Verbot ausge-
nommen. (chh/sda)

Berner Kitas sollen
Betrieb wieder
hochfahren
Bedarf steigt Wegen der
Lockerung der Corona-
Massnahmen sollen
Kindertagesstätten im
Kanton Bern ihre
Kapazitäten erhöhen.

Bald kommt wieder Leben
in die Kitas. Foto: Keystone


