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Die Corona-Krise trifft 
die Kleinen hart. 

Zeigen Sie Solidarität 
mit den Café Surprise.

BETEILIGTE CAFÉS

Weitere Informationen: 

surprise.ngo/cafesurprise

IN BASEL Bäckerei KULT, Riehentorstrasse 18 | Bäckerei KULT «Elsi», Elsässerstrasse 43 | 
BackwarenOutlet, Güterstr. 120 | Café Bohemia, Dornacherstr. 255 | Café-Bar Elisabethen, 
Elisabethenstr. 14 | Flore, Klybeckstr. 5 | Café Restaurant Haltestelle, Gempenstr. 5 | Kiosk 
Amann, Claragraben 101 | Oetlinger Buvette, Unterer Rheinweg | Quartiertreffpunkt Klein- 
hüningen, Kleinhüningerstr. 205 | Quartiertreffpunkt Lola, Lothringerstr. 63 | Les Gare-
çons to go, Badischer Bahnhof | Rest. Manger & Boire, Gerbergasse 81 | Trattoria Bar da 
Sonny, Vogesenstr. 96 | Didi Offensiv, Erasmusplatz 12 | Radius 39, Wielandplatz 8 | Café 
Spalentor, Missionstrasse 1 | HausBAR Markthalle, Steinentorberg 20 | Treffpunkt Breite, 
Zürcherstrasse 149 IN LENZBURG feines Kleines, Rathausgasse 18 IN LUZERN Jazz-
kantine zum Graben, Grabenstr. 8 | Meyer Kulturbeiz, Bundesplatz 3 | Blend Teehaus, 
Furrengasse 7 | Quai4-Markt Baselstrasse, Baselstr. 66 | Restaurant Quai4, Alpenquai 4 | 
Quai4-Markt Alpenquai, Alpenquai 4 | Pastarazzi, Hirschengraben 13 | Netzwerk Neubad, 
Bireggstr. 36 | Sommerbad Volière, Inseli Park | Restaurant Brünig, Industriestrasse 3 |  
Arlecchino, Habsburgerstrasse 23 IN RAPPERSWIL Café good, Marktgasse 11 
IN SCHAFFHAUSEN Kammgarn-Beiz, Baumgartenstr. 19 IN BERN Café Kairo, Damm-
weg 43 | Café MARTA, Kramgasse 8 | Café Tscharni, Waldmannstr. 17a | Café-Bar das 
Lehrerzimmer, Waisenhausplatz 30 | LoLa Lorraineladen, Lorrainestr. 23 | Luna Llena 
Gelateria Rest. Bar, Scheibenstr. 39 | Rest. Genossenschaft Brasserie Lorraine, Quartier-
gasse 17 | Rest. Löscher, Viktoriastr. 70 | Rest. Sous le Pont – Reitschule, Neubrückstr. 8 | 
Rösterei Kaffee und Bar, Güterstr. 6 | Treffpunkt Azzurro, Lindenrain 5 | Zentrum 44, 
Scheibenstr. 44 | Café Paulus, Freiestrasse 20 | Becanto GmbH, Bethlehemstrasse 183 | 
Phil’s Coffee to go, Standstrasse 34 IN BIEL Treffpunkt Perron bleu, Bahnhofplatz 2d 
IN ZÜRICH Café Zähringer, Zähringerplatz 11 | Cevi Zürich, Sihlstr. 33 | Quartiertreff 
Enge, Gablerstrasse 20 | Flussbad Unterer Letten, Wasserwerkstr. 141 | Kafi Freud, Schaff- 
hauserstrasse 118 | Kumo6, Bucheggplatz 4a | Sport Bar Cafeteria, Kanzleistrasse 76 
IN STEIN AM RHEIN Raum 18, Kaltenbacherstr. 18 IN WINTERTHUR Bistro Dimen- 
sione, Neustadtgasse 25 IN OBERRIEDEN Strandbad Oberrieden, Seestrasse 47 
IN ST. GALLEN S’Kafi, Langgasse 11 IN MÜNCHENBUCHSEE tuorina boutique & café, 
Bernstrasse 2 IN DIETIKON Mis Kaffi, Bremgartnerstrasse 3a
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SARA  
WINTER SAYILIR 

Redaktorin

Editorial

Dimensionen der Freiheit 
Während des Lockdowns ist eine grosse Dis- 

kussion über die Bedeutung von Freiheits-

rechten in einer Demokratie entbrannt. Wie 
viel Eingriff des Staates in unsere Bewe-
gungsfreiheit halten wir aus, wie viel ist ge- 

rechtfertigt, wann gehen die Ersten auf  

die Strasse, um zu protestieren? 

Die Diskussion ist richtig und wichtig. Wir 

sollten die Krise nutzen, um die Verfasstheit 

unserer Gesellschaft zu hinterfragen –  

und die Gelegenheit nutzen, die Dinge zu 

ändern, die verbesserungswürdig sind. 

 Weniger klar ist, ob allen, die sich lautstark 

über ihre weggebrochene Freiheit be-

schweren, bewusst ist, dass dieselbe auch 

eine ökonomische Dimension hat? 

Wer Sozialhilfe bezieht, muss sich ständig 

durch Behörden bevormunden lassen und 
sich rechtfertigen für Konsumentschei-

dungen und Lebensart – und das ganz ohne 

Lockdown und Ansteckungsgefahr. Obwohl 

sie als Bürgerinnen und Bürger derselben 

Demokratie eigentlich dieselben Freiheits-

rechte geniessen sollten. Doch sie werden 

für ihren Bedarf nach Unterstützung 

 bestraft – mit sukzessivem Freiheitsentzug. 

Welche absurden Auswüchse diese Art  

der Armutsverwaltung hervorbringt, lesen 

Sie ab Seite 8. 

Es bleibt eine Vermutung der erfahrenen 

Fachpersonen: Der Lockdown könnte zu 

 einem Anstieg an häuslicher Gewalt führen. 

Die offiziellen Statistiken zeigen bisher 

nichts dergleichen. Es ist jedoch ein bekann-

tes Problem, dass sie nicht erfassen, was 
hinter verschlossenen Türen passiert – 

nicht erst seit dem Lockdown. Denn Opfer 

und Täter schämen sich für ihre Lage.  

Und die Kinder hängen mit drin. Unseren 

Schwerpunkt zu häuslicher  

Gewalt lesen Sie  

ab Seite 14. 
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Keine Wahl
In den USA wird einer 
Person das Wahlrecht 
entzogen, wenn sie 
wegen einer Straftat 
mehr als ein Jahr  
Haft verbüssen muss. 
Die Verurteilungen  
von Paul und Shawn, 
Verkäufer des Strassen- 
magazins The Con- 
tributor aus Nashville, 
Tennessee, liegen 
mehr als 25 Jahre zu- 
rück, aber bisher ist es 
ihnen nicht gelungen, 
ihr Wahlrecht wiederzu- 
erlangen. Hier sind 
ihre Geschichten.

THE CONTRIBUTOR, NASHVILLE

Aufgelesen

News aus den 100 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern,  

die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Shawn L.
«Ich bin jetzt seit fast dreizehn Jahren zurück in der Frei- 

heit, nach zwanzig Jahren im Gefängnis. Es gibt immer 

Leute, die versuchen, einen zu kritisieren. Wenn du ver- 

suchst, das Richtige zu tun, versuchen sie, das Falsche  

in dir zu sehen. Bei allem, was du tust, sehen sie dich als 

Kriminellen. Manchmal wünsche ich mir sehr, dass  

ich wählen könnte, und manchmal bin ich froh, dass ich 

nicht wählen darf. Du musst wirklich darauf achten,  

wen du wählst. Ich werde Flugblätter an Leute verteilen, 

die ich kenne. Meine Mutter hat früher Wahlkampf 

gemacht und in diesen Büros gearbeitet, wo sie Kandi-

daten helfen, Bürgermeister oder Präsident zu werden. 

Daher hab ich das.»
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Paul A.
«Sobald man als Verbrecher abgestempelt wird, verliert man alles. Man 

verliert sein Wahlrecht, manchmal auch seine Wohnung. Die Arbeitssuche 

ist wirklich schwierig. Das tut einem rundum weh. Ein Fehler, und man ist 

am Arsch. Mir würde es sehr viel bedeuten, wenn ich wählen dürfte. Ich bin 

der Meinung, dass jeder das Recht haben sollte, darüber zu bestimmen, 

was ihm am Herzen liegt. Wir brauchen einen besseren Busverkehr. Darü-

ber möchte ich abstimmen. Über eine Senkung der Vermögenssteuern, 

über Gesundheitsfürsorge und darüber, was sie für die Obdachlosen tun. 

Denn ich würde mir wünschen, dass in den Behörden Leute arbeiten, die 

etwas für die Obdachlosen tun, anstatt sie zu ignorieren. Bekäme ich mein 

Wahlrecht zurück, würde das meiner Meinung nach auch den Kandidaten 

helfen – und vielleicht könnten wir so jemanden ins Amt hieven, der etwas 

gesunden Menschenverstand hat.» IL
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Im Geschäft
Aufgrund des Lockdowns und des damit 
verbundenen Verkaufsstopps von Stras-
senzeitungen sind die britischen Publika- 
tionen The Big Issue und Big Issue North 
derzeit in Hunderten von Filialen der Su-
permarktkette Sainsbury’s und in der 
Zeitungshandelskette McColl’s erhältlich. 
Es ist das erste Mal in der 29-jährigen 
Geschichte von Big Issue, dass die Lesen-
den die Strassenmagazine in einem 
 Geschäft kaufen können. Die beiden Titel 
werden für 3 Pfund verkauft, wobei  
die Hälfte des Erlöses in die jeweiligen 
Härtefonds von The Big Issue und Big 
 Issue North fliesst.

Kreativ
Das Cover der 80. Ausgabe des griechi-
schen Strassenmagazins Shedia zum  
Beginn des Lockdowns zeigte einen Woh-
nungslosen mit seinem Hund, der in  
einem Pappkarton Unterschlupf sucht. 
Der Künstler Tasos Anastasiou stellte  
die Zeichnung den Magazinen und Zei tun-
gen im Internationalen Netzwerk der 
Strassenzeitungen INSP als Vorlage zum 
Anpassen in der jeweiligen Landesspra-
che zur Verfügung. Die Durchsage lautet 
auf Deutsch: «Achtung, Achtung! Bleiben 
Sie zuhause!»

 
SHEDIA, ATHEN/THESSALONIKI

INSP, GLASGOW
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Vor Gericht

Hinhören!
Gehören Sie zu jenem Viertel der Bevölke-
rung, das den Medien generell misstraut? 
Das glaubt, die sogenannte Mainstream- 
Presse manipuliere systematisch die öffent-
liche Meinung? Dass alles abgekartet, ideo-
logisch eingefärbt, Ansichtssache der 
Journalisten, Reporterinnen, Autoren ist? 

Wie wollen die irgendetwas besser wis-
sen? Das fragt sich auch Ihre werte Ge-
richtskolumnistin oft. Sich selbst sowieso. 
Bei einigen journalistischen Texten bleibt 
rätselhaft, aufgrund welcher Anhaltspunkte 
die Schreibenden zu ihren Schlüssen ge-
langt sind. 

Das ist anders beim Podcast «In the 
Dark». Die amerikanische True-Crime-Hör-
reihe thematisiert pro Staffel ein ungelöstes 
Verbrechen, um Probleme im amerikani-
schen Justizsystem offenzulegen. Die ma-
rode Justiz wird aber nicht einfach behaup-
tet. Die Reporterinnen präsentieren nicht 
nur die Ergebnisse ihrer Arbeit, sondern 
auch ihre Arbeit selbst. Man hört ihnen mi-
nutenlang zu, wie sie in einem jahrelang 
unbeachteten Behörden-Archiv Gerichtsak-
ten sichten. Die Unmittelbarkeit ist ein-
drücklich. Man wähnt sich bald selbst im 
stickigen Lagerraum. 

Die Szene stammt aus der zweiten Staf-
fel, die den Fall von Curtis Flowers auf-
nimmt. Der Afroamerikaner aus dem Staat 
Mississippi wurde für denselben Vierfach-
mord schon sechs Mal vor Gericht gestellt 
und vier Mal zum Tode verurteilt. Entweder 
wurden die Urteile von höheren Instanzen 
gekippt: wegen Fehlverhalten der Strafver-
folgung, wegen Rassismus, wegen mangeln-
der Beweise. Oder die Geschworenen ge-
langten gar nicht erst zum geforderten 
einstimmigen Urteil. Währenddessen sass 

Flowers im Todestrakt, seit über zwanzig 
Jahren. Und noch immer lief das Verfahren. 

Wie ist das möglich in einem Rechts-
staat? Dass derselbe Staatsanwalt einen Be-
schuldigten so lange verfolgen kann, bis er 
die geforderte Strafe erhält? Um Antworten 
auf diese Fragen zu finden, lebte das Repor-
terteam von «In the Dark» ein Jahr lang in 
Winona, einer Kleinstadt mit 5000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern tief im Süden der 
USA. Dort kommt der Beschuldigte her, dort 
wurden im örtlichen Möbelgeschäft 1996 
vier Menschen erschossen. Man ist geteilter 
Meinung in Winona. Die meisten Weissen, 
exakt die Hälfte der Leute im Ort, glauben 
an Flowers’ Schuld. Bei den Schwarzen, der 
anderen Hälfte, herrscht Einigkeit darüber, 
dass Flowers’ einziges Vergehen darin be-
steht, schwarz zu sein. 

Dass der Arbeitsprozess der Reporter 
aufgezeigt wird, ist keine rein formale Ent-
scheidung. Die Transparenz führt das  
Pu blikum in 18 Folgen auf besonders sorg-
fältige Weise zu den Schlüssen des Repor-
terteams: Dass die Beweismittel in diesem 
Fall höchst zweifelhaft sind und das Vorge-
hen der Strafverfolger nicht regelkonform. 
Es sagt den Zuhörenden aber nicht, was sie 
zu denken haben. Aber zu sagen, die Repor-
terinnen würden «Fakten fabrizieren», zieht 
nicht – weil man dabei ist, wie sie dazu kom-
men. Es sind auch Fakten, die nun im sieb-
ten Verfahren eine Rolle spielen. Inzwischen 
hat Staatsanwalt Doug Evans den Fall von 
sich aus abgegeben, er sieht sich einer Sam-
melklage wegen Rassismus gegenüber. Und 
Curtis Flowers ist im letzten Dezember nach 
23 Jahren gegen Kaution freigekommen.

Kostenlos anhören: 

apmreports.org/in-the-dark
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YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin  

in Zürich.

Vor Corona
In einer Studie vom Juli 2019 
 empfahl die Bertelsmann-Stiftung 
die Schliessung von etwa der  
Hälfte der 1364 Krankenhäuser in 
Deutschland. Nur die 698 grösseren 
Kliniken sollten erhalten bleiben.

BODO, BOCHUM/DORTMUND

«Test nicht bestanden»
In der Seattler Strassenzeitung Real 
Change fragt Gründer Tim Harris, 
warum der Stadtregierung erst durch 
den Coronavirus bewusst gewor-
den sei, dass es dringend Massnah-
men gegen die grassierende Ob-
dachlosigkeit brauche. In der Tech- 
Metropole im Nordwesten der  
USA schlafen jede Nacht mindestens 
5000 Menschen auf der Strasse. 
Nun zeigte laut Harris die schnelle 
Reaktion im Katastrophenfall,  
dass, wo ein Wille ist, auch ein Weg 
ist – und es zuvor offenbar am 
 entsprechenden Willen fehlte. «Ohne 
Notunterkünfte sterben Menschen, 
das sagen wir seit mehr als einem 
Jahrzehnt.» In Seattle herrscht 
schon seit vier Jahren wegen der 
hohen Wohnungslosenzahlen  
der Ausnahmezustand. Nun wurden 
zur Eindämmung der Pandemie 
speditiv die vorhandenen 1900 Not-
schlafplätze auf Abstand gebracht, 
fast 100 neue Notschlafplätze einge- 
richtet sowie für erkrankte Woh-
nungslose eine Unterbringung ge-
schaffen. Ausreichend seien die 
Massnahmen nicht, aber immerhin 
ein Anfang, so Harris. 

REAL CHANGE, SEATTLE
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Fokus Surprise

Zurück auf der Strasse am 29. Mai
«Mir fehlt meine Stammkundschaft sehr. 
Ich frage mich jeden Tag, wie ich diese 
Krise durchstehen soll», sagte uns der 
langjährige Basler Surprise-Verkäufer Fa-
bian Schläfli. Seit dem 17. März darf er 
nicht mehr an seinem Standplatz am 
Bahnhof stehen – zu seinem eigenen 
Schutz und dem der Bevölkerung. Seine 
Wohnung verlässt er nur noch selten. 
Homeoffice? Ein Fremdwort für ihn und 
unsere rund 450 anderen Surprise-Ver-
kaufenden. Ein Strassenmagazin funkti-
oniert nur auf der Strasse.

Die finanzielle Lücke, die der Verkaufs-
stopp ins Portemonnaie reisst, ist das eine: 
Für Fabian Schläfli, der an einem Geburts-
gebrechen leidet und weder lesen noch 
schreiben kann, ist der Verkauf ein not-
wendiger Zustupf an seine IV-Rente. An-
dere sind vollkommen vom Heftverkauf 
abhängig. Drastisch für alle Verkaufenden 
sind aber auch die sozialen Auswirkungen 
des Lockdowns. Unsere Verkaufenden, 
aber auch die Stadtführenden, Strassen-
fussballspielenden und Chorsängerinnen 
und -sänger – darunter viele mit psychi-
schen Leiden oder Flucht-, Sucht- und Ge-
walterfahrungen – sind besonders auf 
eine Tagesstruktur und soziale Interaktion 
angewiesen. Diese fallen bei den meisten 
nun seit Wochen weg.

Deshalb haben wir uns seit dem 
17. März noch intensiver um die Surpri-
se-Familie gekümmert – finanziell, aber 
auch emotional. Möglich gemacht haben 
das Sie, liebe Leserinnen und Leser. Wir 
haben das Magazin als kostenloser Down-
load zur Verfügung gestellt, und Sie haben 
grosszügig gespendet. Damit konnten und 
können wir Unterstützung leisten. So nah-
men unsere Verkaufenden, die fast aus-
schliesslich vom Heftverkauf leben, am 30. 
April eine zweite Zahlung von Surprise 
entgegen. Bei akuter Geldnot leisteten wir 
Hilfe aus unserem Corona-Notfall-Topf. 
Die von unseren Chancenarbeitsplatz-Mit-
arbeitenden in der jeweiligen Landesspra-
che erstellten WhatsApp- und Viber-Chats 
für unsere eritreischen und afghanischen 
Verkaufenden brummen. 

Auch unsere Vertriebs-Hotlines laufen 
heiss. Seit der zweiten Lockdown-Woche 
rufen wir unsere Verkaufenden regelmäs-
sig an. In diesen Gesprächen lernen wir 

sie noch viel besser kennen, nehmen sie 
und ihre Bedürfnisse intensiv wahr. Wir 
erfahren von Depressionen, Panik bei Ver-
kaufenden mit Vorerkrankungen, Fami-
lien, die aus Angst vor dem Virus mit ihren 
fünf Kindern nicht rausgehen und beim 
Heimunterricht völlig überfordert sind. 
Wir klären sie auf, mildern Ängste, ermu-
tigen sie, unter Einhalten der Sicherheits-
massnahmen an die Sonne zu gehen, Sau-
erstoff zu tanken. Schön ist, dass uns die 
Krise trotz räumlicher Distanz auch zu-
sammenschweisst und das gegenseitige 
Vertrauen stärkt. Auch viele Stammkun-
dinnen und -kunden, die sich Sorgen um 
«ihre» Surprisler machen, melden sich bei 
uns. Das freut uns sehr.

Wann geht es endlich weiter mit dem 
Heftverkauf? Diese Frage beschäftigt Fa-
bian Schläfli und alle anderen Surpri-
se-Verkaufenden nun immer mehr. Endlich 
haben wir eine Antwort: Wir planen, am 
29. Mai den Strassenmagazinverkauf wie-
der aufzunehmen. Bis dahin  bleibt noch 
viel zu tun. Unsere oberste Priorität ist der 
Schutz der Verkaufenden, der Mitarbeiten-
den und der Kunden und Kundinnen. Wir 
sind mit Hochdruck dabei, ein Schutzkon-
zept zu entwickeln und umzusetzen – 

eine Herkulesaufgabe bei rund 450 Ver- 
kaufenden, 13 Stadtführenden, 25 Chorsän-
gerinnen und -sängern, 120 Stras sen-
fussball-Spielenden und allen Surprise-Mit-
arbeitenden. Wenn klar ist, wann auch 
unsere anderen Angebote – der Strassen-
fussball, die Sozialen Stadtrundgänge und 
der Strassenchor – wieder starten dürfen, 
informieren wir Sie auf surprise.ngo.

Fabian Schläfli hat uns in einem Video-
interview (bit.ly/2Szhqpl) verraten, wie er 
die Corona-Zeit kreativ nutzt: Er bastelt 
bereits jetzt Weihnachtskarten für seine 
Stammkundschaft. In dem Sinne wünsche 
ich auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
helle und kreative Momente. Bleiben Sie 
zuversichtlich – und herzlichen Dank, dass 
Sie weiterhin an uns denken.

JANNICE VIERKÖTTER, 
Geschäftsleiterin Surprise
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Geschäftsleiterin Jannice Vierkötter setzt sich mit ihren Kolleginnen und Mitarbeitern für 

eine baldige, sinnvolle und umsichtige Wiederaufnahme aller Bereiche von Surprise ein. 
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«Die zu behandelnden Zähne  
sind zu extrahieren statt zu 
reparieren.»
EMPFEHLUNG VOM SOZIALAMT*
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Anna Kuster* hat eigentlich keine Zeit. Sie ist bei der Arbeit, die 
nächste Pause dauert fünfzehn Minuten, am Abend hat sie Sitzung 
und am Wochenende einen Zweitjob. Trotzdem nimmt sie das Te-
lefon ab. «Ich dachte, es sei das Sozialamt», sagt sie.

Wer Sozialhilfe bezieht, teilt sein Leben mit den Behörden: Er 
muss jederzeit Auskunft geben. Zudem reden die Behörden mit, 
wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht – und darum geht 
es irgendwie immer. Sie rauchen? Könnte ein Grund sein, Sie nicht 
einzustellen. Ein Hund? Schreckt jeden Vermieter ab. Zahnschmer-
zen? Oh, das wird teuer. Die Hilfe vom Staat kommt nicht umsonst. 
Die Währung, mit der bezahlt wird, ist Freiheit.

«Fünf Minuten», sagt Anna Kuster, «dann muss ich zurück 
zur Arbeit.» 

Kuster befindet sich kurz vor dem Abschluss ihrer Lehre. Was 
genau sie arbeitet, wo sie wohnt und wie sie richtig heisst, möchte 
sie hier nicht lesen. Sie befürchtet, dass ihr das zum Nachteil wer-
den könnte. Zu viele Rekurse sind hängig, zu gross ist die Angst vor 
weiteren Schikanen. 

Vor einem halben Jahr war die junge Frau in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten. Ihr Lehrlingslohn war knapp, und auch mit Wo-
chenendarbeit reichte es nicht, um Miete und Rechnungen zu be-
zahlen. Kuster beantragte für die Zeit bis zum Abschluss Sozialhilfe. 
«Das würde ich nicht mehr machen», sagt sie heute.

Die Gemeinde hatte ihren Antrag nach einigem Zögern gutge-
heissen. Doch bald begannen die Behörden, Forderungen zu stel-
len. Sie solle sich um eine Stelle auf ihrem angestammten Beruf 
bemühen, hiess es. Kuster hatte ursprünglich eine andere Lehre 
gemacht und in verschiedenen Berufen gearbeitet, ehe sie arbeits-
los wurde. Um ihre Jobchancen zu verbessern, entschied sie sich 
für eine zweite Ausbildung. «Ich fand es nicht fair, dass man von 
mir verlangte, meine Lehre abzubrechen», so Kuster. Also wehrte 
sie sich gegen die Auflagen. Bis ein Brief kam mit der Androhung, 
die Hilfe nach wenigen Monaten – kurz vor ihrem Abschluss – ein-
zustellen, sofern sie keinen Job finde.

Als in den 1990er-Jahren das Recht auf Existenzsicherung in 
Gesetz und Verfassung geschrieben wurde, war die Sozialhilfe 
nicht an Bedingungen geknüpft. Man setzte auf Eigenverantwor-
tung und Selbstbestimmung und einigte sich auf einen pauscha-
len Betrag, der für ein «menschenwürdiges Dasein» genügen 
sollte. Dazu gehört neben der materiellen Hilfe auch die Mög-
lichkeit zur sozialen Teilhabe. Das ist heute anders. Wer mit wie 
viel Geld unterstützt wird, hängt nicht mehr allein von seinem 
Bedarf ab, sondern auch von seiner «Mitwirkung». Im Jahr 2005 
wurde diese Pflicht erstmals in die Richtlinien der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geschrieben. Seither schaf-
fen die Kantone, immer wieder neue sogenannte Anreizmodelle. 
Höhepunkt dieser Art von Sozialpolitik ist der soeben vom Ba-
selbieter Regierungsrat präsentierte Entwurf für ein neues So-
zialhilfegesetz (siehe Seite 12).

Welche Pflichten einem Sozialhilfeempfänger auferlegt werden, 
entscheiden in der Regel die Sozialarbeitenden der Wohnge-
meinde. Die Auflagen und Weisungen kommen meist per Post, 
sie werden in bestem Juristenjargon «verfügt». Es genügt aber 
auch eine E-Mail des Sozialarbeitenden, damit eine Auflage oder 
Weisung rechtskräftig ist. 

Meerschwein statt Hund
Häufig geht es darin um Massnahmen, die eine Integration in 
den Arbeitsmarkt zum Ziel haben – etwa die Anzahl Bewerbun-
gen, die jemand schreiben muss, oder die Aufforderung zur Teil-
nahme an einem Beschäftigungsprogramm. Dass Auflagen aber 
auch sehr persönlich sein können, zeigen Beispiele der Unab-
hängigen Fachstelle für Sozialhilfeberatung (UFS): So wurde ein 
Ehepaar dazu aufgefordert, seinen Hund durch ein Meerschwein-
chen oder Kaninchen zu ersetzen, damit es mit der Wohnungs-
suche schneller klappt. Eine Sozialhilfeempfängerin wurde an-
gewiesen, eine Gesprächstherapie zu besuchen, obwohl ihr Arzt 
sie für gesund erklärte. Einer weiteren Person wurde die Auflage 
gemacht, sich vier Stunden täglich zu bewegen. «Hast Du wohl 
zu wenig ernst genommen», schrieb der zuständige Sozialarbei-
ter später und gab den Auftrag, auf einen Berg zu marschieren 
und dort ein Selfie zu machen. «Das kannst Du mir dann umge-
hend mailen.»

Auflagen können absurd, ja schikanös sein. Manchmal gehen 
sie zu weit: Zum Beispiel die Aufforderung, bis in zwei Wochen 
die Scheidung einzureichen, innerhalb eines halben Jahres dro-
genfrei zu werden und in ein Kloster einzutreten oder übers Wo-
chenende im Beisein eines Notars die eigene Firma aufzulösen. 
All das hält vor einem Richter nicht stand. Jedoch ist das für Laien 
schwierig zu beurteilen. Sozialhilfeempfangende gehen ein Ri-
siko ein, wenn sie sich wehren. Denn wer die Weisungen nicht 
befolgt, dem droht eine Kürzung oder Einstellung der Leistungen.

Ein Leben mit Sozialhilfe ist ein Leben in Abhängigkeit. Be-
sonders gravierend ist die Situation in kleineren Gemeinden, wo 
ein Sozialhilfeempfänger einen vergleichsweise hohen Anteil des 
Gesamtbudgets ausmacht. Das kann dazu führen, dass Gemein-
den ihre Ärmsten vergraulen. Hinzu kommt die fehlende Ano-
nymität: Spitzt sich die Situation aus irgendeinem Grund zu oder 
ist man sich unsympathisch, wird es schnell persönlich. Und dann 
sitzen die Beamten am längeren Hebel.

Herbert Stöckli* weiss das aus eigener Erfahrung. Er lebt seit 
zwei Jahrzehnten in einem kleinen Dorf in der Deutschschweiz. 
Auch ihm ist wichtig, auf eine allzu genaue Beschreibung seiner 
Person zu verzichten. Vor einigen Jahren verlor er seine Stelle. 
Weil der über 60-Jährige übers RAV keinen neuen Job fand, be-
zieht er seit knapp einem Jahr Sozialhilfe. «Man versucht perma-
nent, mich mit Auflagen unter Druck zu setzen», sagt Stöckli. 
Zunächst folgte er den Anweisungen der Behörden, verkaufte 

Ein hoher Preis
Sozialhilfe Die Behörden reden überall mit – bei Haustier, Auto oder Wanderroute.  

Für Sozialhilfebezüger wird das Korsett immer enger. Wie sozial ist diese Hilfe wirklich? 

TEXT ANDRES EBERHARD
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sein Auto, ging zu einem Jobcoach und schrieb fünfzig Bewer-
bungen pro Monat. Irgendwann lud ihn ein lokales KMU zur 
Probearbeit ein. Stöckli stand um 6.15 Uhr bereit, doch eine 
Stunde später schickte man ihn wieder nach Hause. Seit diesem 
Tag macht die Gemeinde Stöckli zum Vorwurf, dass er sich ge-
weigert habe zu arbeiten.

Mit Nervenzusammenbruch zum Psychiater
«Das war ein abgekartetes Spiel», ist er sich sicher. Die Behörde 
erhöhte den Druck, schickte ihm innerhalb eines Monats Briefe, 
stets mit neuen Forderungen. «Die Gemeinde möchte mich los-
werden», sagt Stöckli. «Ich verstehe nicht, warum man das mit 
Leuten in meinem Alter macht.» Stöckli erlitt einen Nervenzu-
sammenbruch, wurde krankgeschrieben und in psychiatrische 
Behandlung geschickt. 

Wie die Gemeinde ihre Rolle als Hilfesteller interpretiert, zeigt 
exemplarisch ein Auszug eines Schreibens an Stöckli: «Der Klient 
wird darauf hingewiesen, dass er gestützt auf die gesetzlichen 
Grundlagen als Befehlsempfänger gilt. (...) Die Klienten haben 
den Anordnungen der Behörde Folge zu leisten.» Ihn erinnere 
das ans Militär, sagt Stöckli. Er fühlt sich gedemütigt. In einem 
persönlichen Gespräch habe ihm der Sozialvorsteher gedroht, 
ihn «bis auf null runterzukürzen.» Auch Anna Kuster, fühlt sich 
von den Behörden «von oben herab» behandelt. Stöckli hofft, 
dass das Parlament in Bern bald die Übergangsrente beschliesst, 
damit er die Situation nicht noch bis zu seiner Pension aushalten 

muss. Kuster schrieb einen Antrag für ein Stipendium, das die 
Zeit bis zum Lehrabschluss überbrücken soll. 

Es stellt sich die Frage, wie sozial Hilfe ist, wenn sie verordnet, 
verfügt und kontrolliert werden muss. Für Avenir Social, den Be-
rufsverband der Sozialen Arbeit in der Schweiz, bestimmt eine 
«regelrechte Abschreckungsstrategie» das heutige System. Die Po-
litik der Effizienz und des Sparens setzt auch Sozialarbeitende 
unter Druck. Sie haben weniger Zeit, sich um Menschen in Pro-
blemlagen zu kümmern. Mehr Zeit könnte sich aber sogar finan-
ziell auszahlen, wie das Beispiel der Stadt Winterthur zeigt. Über 
Jahre war die Anzahl Fälle für einen einzelnen Mitarbeitenden von 
90 auf 140 angestiegen – pro Klient blieb eine Viertelstunde jeden 
Monat. Ein Experiment der ZHAW zeigte, dass rund 1,5 Millionen 
Franken jährlich eingespart werden könnten, wenn die Last rund 
um die Hälfte reduziert wird – weil viele Bezüger durch engere Be-
treuung ein Lohneinkommen erzielen. Die Stadt schuf elf befristete 
Stellen. In einem Jahr wird sich zeigen, ob das Sparziel erreicht wird.

Der Preis für die Hilfe ist hoch. Nicht alle sind bereit, ihre per-
sönlichen Freiheiten für Geld aufzugeben – selbst wenn sie dadurch 
unter dem Existenzminimum leben müssen. Schätzungen zufolge 
verzichtet mindestens jeder Vierte, vielleicht sogar jeder Zweite auf 
die Leistungen, obwohl er oder sie einen Anspruch darauf hätte. In 
einer Studie der Universität Genf wurden Betroffene nach den Grün-
den des Verzichts befragt. Bürokratie, Stigmatisierung, Angst vor 
Verlust der Aufenthaltsbewilligung und Aufgabe von Selbstbestim-
mung und Eigenverantwortung standen ganz oben. 

«Sind Sie bereit, Ihr Erscheinungsbild 
anzupassen? Ich spreche nicht  
nur von den Haaren, sondern auch  
vom Rauchgeruch.»

FRAGE AN SOZIALHILFEEMPFÄNGER

«Täglich mindestens 
vier Stunden für die 
Verbesserung der 
Fitness einsetzen! »
RAT VOM SOZIALAMT
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Pierre Heusser Sie kritisieren eine   
Entrechtung der Armen in der Schweiz.  
Was meinen Sie damit?
Pierre Heusser: Sozialhilfebezüger werden in 
vielen Gesetzen strenger behandelt als andere 
Menschen. Ihnen werden weniger Rechte zu-
gestanden.  

Können Sie Beispiele nennen?
Im Kanton Zürich wurde das Beschwerderecht 
für Sozialhilfebezüger stark eingeschränkt. Neu 
müssen sie bewusst gegen eine Auflage verstos-
sen, falls sie die Weisung für nicht gerechtfertigt 
halten. Beschwerde einlegen können sie erst, 
wenn ihnen daraufhin die Leistungen gekürzt 
werden. Sind sie im Unrecht, ist es bereits zu spät.

Warum ist das diskriminierend?
Weil es eine solche Abschaffung des Beschwer-
derechts nirgends sonst im Verwaltungsrecht 
gibt. Was beispielsweise im Baurecht undenkbar 
ist, ist im Sozialhilferecht Tatsache. Das verstösst 
gegen das Diskriminierungsverbot in der Bun-
desverfassung. 

Das höchste Schweizer Gericht war anderer 
Meinung. Es stützte das Zürcher Gesetz. 
Ja, aber der Entscheid des Bundesgerichts fiel 
äusserst knapp aus, mit 3:2-Stimmen entlang 
der Parteilinien. Nun prüfen wir, ob wir den Ent-
scheid an den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte in Strassburg weiterziehen sollten. 

Gibt es weitere Beispiele, wie Armutsbetroffene 
im Gesetz benachteiligt werden?
Verschweigt ein Sozialhilfebezüger ein Einkom-
men, macht er sich strafbar. Ist er Ausländer, wird 
er des Landes verwiesen. Er wird viel strenger 
behandelt als ein Steuersünder oder ein Bauer, 
der bei den Subventionen betrügt. Ein weiteres 
Beispiel ist der Datenschutz: In Zürich etwa sind 
Arbeitgeber dazu verpflichtet, Auskunft über die 
finanzielle Situation von Sozialhilfebezügern zu 
geben, Mitbewohner sogar über ihre eigene Si-
tuation. So weitgehende Auskunftspflichten gibt 
es nicht einmal in der Terrorismusbekämpfung. 
Ein anderes Beispiel sind die Sozialdetektive. 

Was ist mit diesen?
Man kann darüber streiten, ob ihr Einsatz sinn-
voll ist oder nicht. Aus rechtlicher Sicht stellt sich 

vor allem eine Frage: Warum werden verdeckte 
Ermittler ausschliesslich in der Sozialhilfe ein-
gesetzt? Warum gibt es keine Steuer-, Agrarsub-
ventions- oder Lebensmittelkontrolldetektive? 

Die Diskussion um die Sozialdetektive ist 
politisch gelaufen. Auch der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte hat sich  
schon damit befasst.
Ja, aber damals ging es in Strassburg nur um die 
Frage, ob es für den Einsatz von Sozialdetektiven 
eine gesetzliche Grundlage gibt. Der EMGR kam 
zum Schluss, dass dies nicht der Fall war, worauf 
das Parlament das Gesetz entsprechend an-
passte. Das Volk lehnte schliesslich das Refe-
rendum gegen das Gesetz ab, weswegen der Ein-
satz von Sozialdetektiven heute wieder erlaubt 
ist. Unter Juristen ist die Verhältnismässigkeit 
nach wie vor umstritten. 

Wenn es so viele Gesetze gibt, die gegen das 
Gleichbehandlungsgebot verstossen:  
Warum stoppen Richter die Entrechtung  
der Armen nicht?
Fälle von grundsätzlicher Bedeutung muss 
man durch alle Instanzen prozessieren, was 
viel Zeit in Anspruch nimmt. Zudem gibt es 
nicht viele Anwälte, die sich auf Sozialhilferecht 
spezialisieren. Es ist kein lukratives Feld. So-
zialhilfebezüger haben keine Lobby, und es ist 
schwierig, bei 23 kantonalen Gesetzen die 
Übersicht zu bewahren. Das Bundesgericht ist 
ausserdem zurückhaltend, wenn es darum 
geht, ein kantonales Gesetz auf seinen Ein-
klang mit der Bundesverfassung zu überprü-
fen. So meinten die Bundesrichter im Zürcher 
Fall, dass man, obwohl das Gesetz es verbietet, 
eben doch in Ausnahmefällen eine Beschwerde 
gegen eine Auflage machen dürfe. Ich halte das 
für hochproblematisch. Wir müssen uns doch 
auf den Wortlaut eines Gesetzes verlassen kön-
nen. Ansonsten geraten wir auf rechtsstaatli-
ches Glatteis.   EBA

Pierre Heusser, 50, ist Vertrauens-

anwalt der Unabhängigen Fach-

stelle für Sozialhilferecht (UFS).  

Ab Mitte August ist er der neue 

Ombudsmann der Stadt Zürich. 
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«So weit geht man nicht einmal  
im Kampf gegen Terror»

Der Zürcher Anwalt Pierre Heusser sieht  
Sozialhilfebezüger im Gesetz zunehmend diskriminiert.
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Liestal schert aus
Die Coronakrise befeuert die politische Diskussion über Armut. Der Kanton Baselland 

 plant einen schweizweit einzigartigen Paradigmenwechsel in der Sozialhilfe.

TEXT ANDRES EBERHARD

Während der Coronakrise entdeckte die SVP ein neues Thema für 
sich. Auf Plakaten der Volkspartei prangte über dem Bild eines Bett-
lers die Forderung: «Massen-Armut verhindern!» Die Ende April 
gestartete Kampagne warb für eine Petition an den Bundesrat: Der 
Lockdown sollte rasch beendet, die Geschäfte wieder geöffnet wer-
den. Denn «ohne Wirtschaft geht die Schweiz zugrunde». Die rigi-
den Grenzkontrollen jedoch, die sollten beibehalten werden. 

Dass die rechtsbürgerliche Volkspartei Armutsbetroffene be-
nutzt, um ihre Kernanliegen zu propagieren, zeigt vor allem eines: 
wie dringlich die Coronakrise das Thema Armut und soziale Si-
cherheit macht. In den Fokus der politischen Diskussionen dürfte 
schon bald die Sozialhilfe rücken. Denn diese stellt nicht nur das 
letzte Netz, sondern auch ein Auffangbecken für viele ungelöste 
Probleme unseres Sozialstaates dar. 

Derzeit bietet die Sozialhilfe rund 270 000 Schweizerinnen 
und Schweizern eine Lebensgrundlage – Tendenz stark steigend, 
wie eine Studie der ZHAW zeigt: Allein in den ersten beiden Wo-
chen nach dem Lockdown wurden viermal so viele Anträge ein-
gereicht wie üblich.

Neben dem fürs Überleben materiell Notwendigen erlaubt die 
Sozialhilfe auch ein Minimum an sozialen und kulturellen Mög-
lichkeiten. Doch seit Jahren steht sie unter Druck von rechts. Ei-
nerseits traf der politische Druck die Schweizerische Konferenz 
für Sozialhilfe (Skos). Diese legt fest, wie viel Geld für ein men-
schenwürdiges Leben in der Schweiz notwendig ist. Diesen 
Grundbedarf reduzierte die Skos in den letzten rund zehn Jahren 
auf politischen Druck hin auf 986 Franken für eine Einzelper-
son – und rückte damit erstmals von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen ab, die rund 100 Franken mehr empfehlen.

Andererseits zeigt sich der Druck in den Parlamenten der 
Kantone. Diese sind für die Sozialhilfe zuständig. Vielerorts wur-
den Vorschläge eingereicht, die zum Ziel hatten, den Grundbedarf 
flächendeckend um bis zu dreissig Prozent zu kürzen. Sämtliche 
Vorstösse – von St. Gallen über Zürich, Aargau bis nach Bern – 
wurden jedoch abgelehnt, spätestens durch das Stimmvolk. Mit 
anderen Worten: Noch hält das letzte Netz, wie die Sozialhilfe 
auch genannt wird, einigermassen. Es droht aber weiterhin, löch-
rig zu werden. 

«Sind Sie bereit, sich zu 
hinterfragen und eine Therapie 
in Anspruch zu nehmen?»
FRAGE AN SOZIALHILFEEMPFÄNGER
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Kommentar

Bestrafung  
als Anreiz
«Anreize stärken, Arbeitsintegration fördern» 
heisst die geplante Änderung des Sozialhilfe-
gesetzes im Kanton Baselland. Gegen solche 
Worte kann grundsätzlich niemand etwas 
einwenden. Entscheidend ist, wie sie umge-
setzt werden. Der Regierungsrat von Basel-
land geht davon aus, dass sich Sozialhilfebe-
ziehende eher um eine Stelle bemühen oder 
an einem Förderungsprogramm teilnehmen, 
wenn sie dadurch mehr Geld bekommen.  
Für diese Annahme gibt es allerdings keinen 
Beleg. Erfahrungen aus Zürich zeigen viel-
mehr, dass Betroffene Pflichten eher befolgen, 
wenn ihre Existenz gesichert ist. Das ist in 
Baselland, wo beim Einstieg in die Sozialhilfe 
lediglich 690 Franken bezahlt werden sollen, 
nicht der Fall. Kommt dazu: Die allermeisten 
halten sich bereits heute an die Abmachun-
gen. Statistiken des Bundes zeigen, dass nur 
ein bis zwei Prozent sanktioniert werden 
müssen. Anders gesagt: Es sind nicht primär 
individuelle Fehler, warum die Menschen 
keine Stelle finden. Einen grösseren Einfluss 
haben strukturelle Faktoren auf dem Ar-
beitsmarkt, wie die fortschreitende Digitali-
sierung oder das Fehlen von Stellen für  
ältere Arbeitende oder Geringqualifizierte. Dass 
man wie in Baselland Sozialhilfebeziehende 
dennoch im Voraus bestraft, ist zynisch und 
stigmatisierend. Für viele Betroffene be-
deutet es zudem ein Leben unter dem sozialen 
Existenzminimum. Die Motion der SVP,  
die am Ursprung der Gesetzesänderung steht, 
hiess «Motivation statt Repression». Was nun 
dabei herausgekommen ist, könnte genauso 
gut «Repression statt Motivation» heissen.  EBA

Ein schweizweit einzigartiger Paradigmenwechsel zeichnet sich 
nun im Kanton Baselland ab. Regierungsrat Anton Lauber (CVP) 
präsentierte Anfang dieses Jahres einen Vorschlag für ein neues 
Sozialhilfegesetz. Dieses richtet sich nicht mehr nach den Emp-
fehlungen der Skos. Stattdessen wird ein kompliziertes neues 
System geschaffen. Die Vorlage «Anreize stärken, Arbeitsinte-
gration fördern» teilt Sozialhilfebezüger in fünf Leistungsklassen 
ein, in denen jeweils unterschiedlich viel Geld verteilt wird. Wer 
Sozialhilfe beantragt, landet zunächst in Stufe 1, wo es 690 Fran-
ken gibt, also rund 300 Franken weniger als heute üblich. Wer 
alle Auflagen einhält, steigt die Stufen des Anreizsystems hoch 
und erhält mehr Geld. 

Derzeit läuft die Vernehmlassung der Vorlage. Frühestens 
im Herbst wird sie im Landrat, dem Parlament des Kantons Ba-
selland, behandelt. Angesichts des Vorschlags schlugen verschie-
dene Hilfswerke Alarm. Die Situation für Sozialhilfebezüger 
verschlechtere sich massiv, kritisierten Caritas, Arbeiterhilfswerk, 
Winterhilfe, Heilsarmee sowie Avenir Social in einem gemein-
samen Communiqué. Und die Unabhängige Fachstelle für So-
zialhilferecht (UFS) stellt fest, dass die Gesetzgebung im Kanton 
Baselland bereits heute so restriktiv sei wie kaum einem ande-
ren Kanton. 

Die Motion, die am Ursprung des neuen Sozialhilfegesetzes 
in Baselland steht, kam von der SVP und hiess «Motivation statt 
Repression». Während ähnliche Vorlagen in anderen Kantonen 
bereits im Parlament scheiterten, stimmte der Basler Landrat 
dem Vorhaben zu. Regierungsrat Anton Lauber betrachtet seine 
nun präsentierte Vorlage als eine moderate Umsetzung dieses 
Vorstosses. Tatsächlich sieht das Gesetz eine umfangreiche Aus-
nahmeregelung vor für jene Personen, für die das Anreizsystem 
«aufgrund ihrer verletzlichen Situation unzumutbar» wäre. Ge-
mäss Lauber betrifft dies rund die Hälfte aller Sozialhilfebezüger. 
Wer das allerdings sein soll und wer nicht, ist unklar. Denn das 
neue Gesetz gesteht den Gemeinden und dessen zuständigen 
Behörden viel Autonomie zu. Für die Kritiker ist dies eine 
Brutstätte für Willkür. 

Auf Anfrage von Surprise bezeichnet Lauber seine Vorlage als 
«innovative Neugestaltung der Sozialhilfe». Die Bedenken seiner 
Kritiker wischt er beiseite. «Die Höhe der Unterstützung wird 
weiterhin zum Leben reichen.» Er rechnet vor, dass eine vierköp-
fige Familie maximal 100 Franken weniger erhält als heute – vo-
rausgesetzt, sie hält ihre Pflichten ein. Ob diese Rechnung stimmt, 
darf bezweifelt werden. Selbst wenn die Gesamtkosten gleich 
hoch bleiben, wie es die Regierung vorsieht: mit demselben Bud-
get muss nun zusätzlich ein neu aus dem Boden gestampftes 
kantonales Assessment-Center mit fünfzehn Vollzeitstellen fi-
nanziert werden. Bezahlt wird dieses von den Gemeinden. Unter 
zunehmendem Kostendruck dürften diese vermehrt bei den Leis-
tungen sparen. Schliesslich entscheiden die lokalen Behörden, 
wer wie viel Sozialhilfe erhält. 

Anton Lauber, ist CVP-Politiker und Advokat.  

Er gehört seit 2013 dem basellandschaftlichen 

Regierungsrat an und steht der Finanz- und 

 Kirchendirektion vor. 
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*Originaldokumente liegen der Redaktion vor.
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Dumm wie Brot sei sie, so dumm. Weil sie vergessen hat, 
ein Glas Gurken zu kaufen. Dabei hat sie den ganzen Tag 
daran gedacht, hat es sogar auf einen Zettel geschrieben: 
Gurken, 2 x unterstrichen. Manchmal vergisst sie auch den 
Curry, was ihn besonders aufregt, denn er kocht gern Thai 
für seine Freunde. Oder sie lässt eine Pfanne liegen. Putzt 
die Ablage nicht blitzblank, summt beim Surfen im Internet, 
blättert zu laut in einem Magazin, schminkt sich. Dann sagt 
er: «Machst jetzt auf Nutte?» Oder vielleicht auch: «Schatz, 
du gefällst mir.» So richtig weiss sie das nie.

«Wann, Frau K., würden Sie Ihren Mann verlassen?»
«Wenn er meinem Kind etwas antut. Oder mich um-

bringen will.» 
Frau K., 34, Einzelkind aus bürgerlichem Hause, wohn-

haft in Bern, Buchhalterin, verheiratet und Mutter eines 
dreijährigen Sohnes, treffe ich an zwei Tagen für je eine 
Stunde. Der Mann weiss nichts davon, sie möchte anonym 
bleiben, ich solle auch ihr Alter ändern und den Beruf. «Nicht 
mal wegen ihm. Ich schäme mich, komme mir blöd vor.» 
Beim ersten Treffen erzählt sie ausführlich, wie sie L., 41, 
Angestellter bei einem Discounter, kennenlernte, an einem 
Konzert von Patent Ochsner war das, und wie sie hin und 
weg war, verliebt, verlobt, verheiratet, «was für ein Glück 
ich doch hatte, mit dreissig: so ein Schöner, so ein Starker». 

Als wir uns Tage später wiedersehen, sagt Frau K. als 
Erstes: «Vielleicht stelle ich alles zu rosig dar.» 

Allzu viele gab es vor L. nicht. Mit zwanzig hatte Frau K. 
eine Affäre mit einem älteren Mann, der wollte nur Sex mit 
ihr, ein paar Jahre später war sie mit einem Geschäftsmann 
aus Zürich zusammen, dann lebte sie fast zehn Jahre als 
Single, bevor sie L. traf und zum ersten Mal an Kinder dachte. 
«Ich wollte alles richtig machen, glauben Sie mir, ich wollte 
die perfekte Ehe. Nie hätte ich gedacht, dass mir so etwas 
passiert – mir.» Beim Umzug in die gemeinsame Woh-
nung am 12. März vor drei Jahren, es war gegen Mittag, 

sei ihr ein Sechser-Set Teller auf den Boden gefallen. Da 
habe der Mann es zum ersten Mal gesagt, verächtlich und 
wie nebenbei: «Du bist dumm wie Brot.» Noch am selben 
Abend entschuldigte er sich, bei einem Glas Wein, und 
alles war gut. Eine schöne Nacht sei es gewesen, erinnert 
sich Frau K. Zwei Wochen später zog er sie an den Haa-
ren, dann kam die erste Ohrfeige und eine Anklage, die 
er bis heute an sie richtet, laut und wimmernd: «Du engst 
mich ein, du nimmst mir alle Luft.»

«Vielleicht hat er ja recht», sagt Frau K. 
Der Gedanke, dass es an ihr liegen könnte, sei ihr vor 

einem Jahr gekommen, nach einem Gespräch mit ihrer 
Freundin, die ungläubig zuhörte, manchmal den Kopf 
schüttelte und irgendwann fragte: «Provozierst du ihn?» 
Aufgestanden sei sie und weggerannt, mit Tränen in den 
Augen und tausend Fragen im Kopf: Gehe ich zu wenig 
auf ihn ein? Bin ich zu bequem? Zu laut? Zu dumm? Zu 
dick? Höre ich nicht zu? Denke ich bloss an mich? Verlange 
ich zu viel von ihm?

«Es braucht immer zwei»
Mit jeder neuen Frage, sagt Frau K. heute, habe sie alle 
Schuld auf sich geladen, ein grosses, schweres Kreuz. Als 
sei allein sie dafür verantwortlich – ihr Tun, ihr Lassen, 
ihr Aussehen –, dass der Mann lärmt und schlägt. «Viel-
leicht wollte ich auch nur die Kontrolle behalten. Um mich 
nicht fragen zu müssen: Warum lässt du das mit dir ma-
chen? Um das Gefühl zu haben, das nächste Mal werde ich 
es verhindern können, wenn ich mich nur anders verhalte.»

Zu jenem Zeitpunkt – nach zwei Jahren Ehe – hatte Frau 
K. bereits einen Nasenbruch hinter sich, Blutergüsse an 
beiden Armen, einen verrenkten Halswirbel, Würgespuren, 
eine Bisswunde auf der Brust, ein halbes Dutzend Gehirn-
erschütterungen, der Mann sagte immer öfter «Schlampe« 
zu ihr und «Du dummes Stück Scheisse» und Frau K., sie 

Häusliche Gewalt Expertinnen und Fachpersonen warnen  
vor einem Anstieg. Mehr offizielle Meldungen gibt es bisher nicht.  

Wie sieht es aus, das Leben mit Gewalt im Lockdown?  

«Warum bist du geblieben?»
Betroffene Der Mann prügelt auf sie ein und bettelt um Verzeihung. Die Frau nimmt alle 

Schuld auf sich und verstummt. Manchmal gibt es etwas, das schlimmer wirkt als Schläge.

TEXT KLAUS PETRUS ILLUSTRATIONEN ISABEL PETERHANS
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wurde stiller und stummer. Kaum war die Wut aus ihm 
raus, fragte er sie: «Liebst du mich trotzdem?»

Es war auch die Zeit, da Frau K. sich einzureden begann, 
dass nur eine Liebe, die schmerzt, eine wahrhaftige Liebe 
sein könne. Und dass sie dem Mann wenigstens nicht gleich-
gültig sei. Dass er sie brauche, dass seine Ausbrüche viel-
leicht nur Schreie seien nach Aufmerksamkeit: Schau mich 
an, hier bin ich, hör mir zu, kümmere dich, begehre mich.

Aufbrausend sei der Mann schon immer gewesen, sagt 
Frau K., das erzähle auch seine Mutter, die ihn allein aufge-
zogen hat. Und ein wenig arrogant, einer, der andere run-
termacht und sich dabei gut fühlt. Aber auch liebevoll, wit-
zig und durchaus nicht auf den Kopf gefallen. Und 
leidenschaftlich sei er, das ganz besonders. «Nach aussen 
geben wir ein tolles Paar ab, Sie sollten uns mal erleben. Es 
ist ja nicht so, dass er jeden Tag ausflippt. Manchmal ver-
gehen Zeiten, da sind wir unbeschwert, sorglos, beinahe 
verträumt. Dann denke ich: Er ist die Liebe meines Lebens. 
Und: Vielleicht hört es ja irgendwann auf. »

Einmal hat sie sich ihrer Mutter anvertraut, das war vor 
ein paar Monaten. Damals kam der Mann entnervt von der 
Arbeit, Frau K. stellte die falsche Frage, er packte sie, «du 
fette Sau du», drückte sie gegen den Türrahmen, riss ihr die 
Jeans runter, da schlug sie ihm mit der flachen Hand ins 
Gesicht, zweimal, dreimal, er liess verdattert von ihr ab und 
winselte und weinte wie ein kleines Kind. «Hätte ich mich 
nicht wehren sollen?», fragte Frau K. ihre Mutter. Doch, doch, 
habe diese erwidert, aber was sie wirklich meinte, da ist sich 
Frau K. ganz sicher, war: Siehst du, es braucht eben doch 
zwei! Genau das habe sie früher auch immer gesagt, wenn 
die Hubers über ihnen Streit hatten, wenn der Mann die 
Türen zuknallte und seine Frau ganz fürchterlich schrie, 
während er sie mit Fäusten und Füssen traktierte. Einmal 
habe die Mutter auch gesagt: «So sind Männer halt, wenn 
sie unter Druck sind», und habe ihr dabei zugezwinkert.

Schweigen ist schlimmer
Heute redet Frau K. mit niemandem mehr über die Gewalt 
in ihren vier Wänden. Manchmal, sagt sie, sei das Unver-
ständnis, das Schweigen über den Schlag fast schlimmer 
als der Schlag selber. Sie schreibt Tagebuch, sie tut sich 
Gutes, indem sie Gutes von sich denkt. Und sie notiert 
alles Mögliche auf Zettel, um ja nichts zu vergessen, um 
dem Mann keinen Anlass zu geben. 

Als er ihr unlängst wieder einmal die Nase gebrochen 
hatte, dachte sie an die Polizei, die Ungewissheit aber war 
zu gross: Müsste ich dann gegen ihn aussagen? Hätte ich 
genügend Beweise? Würde der Mann angeklagt, käme er 
ins Gefängnis? Will ich das, für mein Kind, für mich? Und 
habe ich nicht selbst auch zugeschlagen, ihn angeschrien, 
ins Gesicht gespuckt? Sie könnte das Frauenhaus anrufen, 
auch das hat sich Frau K. überlegt. Doch dann müsste sie 
ihr Zuhause verlassen, dieses Nest, das sie doch gebaut hat 
für ihre kleine Familie, für ihren Sohn und den Mann. «Ich 
kann das nicht. Ich müsste mir endgültig eingestehen, ver-
sagt zu haben», sagt Frau K.

Die letzten Wochen ist der Mann wegen der Corona-Pan-
demie fast immer zuhause gewesen, zuerst im Homeoffice, 
jetzt hat er Kurzarbeit. «Schaffen wir das?», hatte Frau K. 

ihn gefragt. Und er habe geantwortet, aber sicher, mein 
Schatz, nun haben wir endlich Zeit, nehmen es gemütlich. 
In diesen eineinhalb Monaten, sagt Frau K., habe er nur ein-
mal zugeschlagen, eine Ohrfeige und ein Tritt. Um Verzei-
hung habe er gebettelt, wie jedes Mal danach, er habe fürch-
terlich geweint, sie habe ihn gestreichelt, und er habe sie 
gefragt: «Soll ich in Therapie?» «Mal schauen, ich weiss nicht 
recht», hat Frau K. ihm geantwortet. Sie fürchtet sich davor, 
was dann alles hochkommen könnte, vielleicht noch Schlim-
meres. Und jetzt sei es doch gut so, irgendwie. Sie würden 
viel reden, er würde kochen, mit dem Sohnemann spielen.

«Kann ein Schläger ein guter Vater sein, Frau K.?»
«Wenn er dem Kind nur ein einziges Haar krümmt, bin 

ich weg. Das weiss der Mann, das riskiert er nicht. Wenigs-
tens da habe ich ihn in der Hand.» Bis jetzt, glaubt Frau K., 
bekomme das Kind von all dem kaum etwas mit. Ihr Sohn 
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sei fröhlich und der Vater umsichtig. Wenn aber der Kleine 
heranwächst und die Streitereien anhielten, so werde sie 
Konsequenzen ziehen. Und wohl gehen.

Hoffnung, sagt Frau K., werde sie bis zuletzt haben, was 
sonst? Aber auch Angst. Nicht so sehr vor den Schlägen. 
Sondern davor, dass am Ende nichts mehr von ihr übrig-
bleibt. Schon der Vater habe ständig zu ihr gesagt, wohl im 
Scherz: du dummes, dummes Dickerchen. «Wenn ein ge-
liebter Mensch Ihnen so oft sagt, wie blöde Sie sind, wenn 
er Sie demütigt, Sie herabsetzt, Sie niederdrückt: Sind Sie 
dann noch liebenswert? Sind Sie dann überhaupt noch et-
was wert?» Nicht die Frage, unter welchen Umständen sie 
den Mann verlassen würde, treibe sie um, sagt Frau K. Es 
gibt eine andere, die sie viel mehr fürchtet. Und von der sie 
hofft, dass niemand sie je wird stellen müssen, am wenigs-
ten sie selbst: «Warum bist du geblieben?»

Kommentar

Orte der Gewalt
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gewalt nichts 
Normales ist. Wer Gewalt anwendet, muss sich rechtferti-
gen. Wir wollen Gründe für das Handeln eines Gewalt-
täters, wir wollen ihn verstehen – denn wir wollen, dass 
diese Person Verantwortung übernimmt für ihr Tun. 
Auch deshalb nehmen in befriedeten Gesellschaften Ant- 
worten auf die Frage: Warum entsteht Gewalt, wie ent-
wickelt sie sich? so viel Platz ein. Das ist bei der häuslichen 
Gewalt nicht anders. Studien zählen eine Vielzahl von 
Ursachen auf: Überforderung, Frustration, Existenzängs- 
te, beengte Wohnsituationen, Eifersucht, um nur die 
häufigsten zu nennen. Und sie unterscheiden zwischen 
unterschiedlichen Typen von Gewalt oder analysieren 
die Dynamik von Gewalt in Paarbeziehungen: von der 
Phase des Spannungsaufbaus, die oft mit Beschimpfungen 
und Demütigungen einhergeht, über den Gewaltaus-
bruch und die Reue des Täters danach (die Psychologie 
redet hier von einer «Honeymoon-Phase») bis hin  
zum Abschieben der Verantwortung – als sei das alles 
einfach «so über sie gekommen». Tatsächlich scheinen 
viele Einzelfälle von häuslicher Gewalt – auch jener von 
Frau K. – einem solchen Muster zu folgen. 

Was in derlei psychologischen Studien bisweilen zu kurz 
kommt, ist die gesellschaftliche Atmosphäre, der soziale 
Ort, wo Gewalt stattfindet. Damit sind nicht bloss physische 
Orte gemeint, wie Schlachtfelder oder Schlafzimmer.  
Es geht allgemein um den Platz, den wir als Gesellschaft 
der Gewalt einräumen. Beispielsweise, indem wir das 
Reden über Gewalt tabuisieren; man denkt vielleicht, da- 
durch verliere sie an Gewicht, in Wahrheit aber wird  
sie nur noch mächtiger. Oder indem wir Narrative ent-
werfen oder nur schon zulassen, die Gewalt verharmlosen 
oder normalisieren. Wie im Fall von Frau K.s Mutter,  
die offenbar findet, zum Krach gehörten immer zwei, das 
sei doch ganz normal. Oder ihre Freundin, die mit der 
schlichten Frage «Provozierst du ihn?» so tut, als könne 
das Opfer im Grunde immer über den Täter bestimmen 
und als sei Gewalt dadurch weniger schlimm, weil kontrol- 
lierbar. Am Ende, sagt Frau K., fürchte sie sich vor dem 
Verlust ihres Selbstwerts – davor, dass nichts mehr von ihr 
übrigbleibt und sie verstummt. Auch dies ist ein Ort  
der Gewalt, ein stiller zwar, aber ein schrecklicher. Er tut 
sich immer dann auf, wenn die Gesellschaft den Opfern 
die Möglichkeit nimmt, über das Unfassbare, das ihnen 
widerfahren ist, zu reden – über dieses eine Wort oder 
diesen einen Schlag, der ihr Leben in ein Vorher und in 
ein Nachher teilt. Solange solche Orte existieren, wo 
 Gewalt sich einnisten und ausbreiten kann, besteht die 
Gefahr, dass Täter geschützt werden und ihre Opfer 
schweigen. Die Gewalt wird dadurch nicht weniger und 
auch nicht weniger tragisch. Manchmal, sagte Frau K.  
im Gespräch, sei das Schweigen über die Gewalt schlim-
mer als die Gewalt selbst. KP
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Diego Andenmatten, Sie beraten Gewalt-
täter und -täterinnen. Gibt es aktuell durch 
die Corona-Krise mehr Beratungsbedarf? 
Diego Andenmatten: Bei uns gingen die An-
fragen zu Beginn der Krise zurück. Nach 
einiger Zeit, und einigen Medienberichten 
über unsere Arbeit, wurde die Hotline stär-
ker genutzt. Unsere Erfahrung ist: Je prä-
senter unser Angebot ist, desto mehr Per-
sonen melden sich bei uns. Nach wie vor 
ist es aber schwierig, unsere Zielgruppe zu 
erreichen und auf die Beratung aufmerk-
sam zu machen.

Der Dachverband maenner.ch bietet auf 
seiner Webseite ein «Survival Kit» für 
Männer unter Druck an. Ihre Fachstelle hat 
bei der Erarbeitung des Merkblattes 
mitgeholfen. Was hat es damit auf sich?
Wir wollten ein Papier verfassen, um einem 
Anstieg von häuslicher Gewalt während des 
Lockdown entgegenzuwirken. Das Merk-
blatt «Männer unter Druck» fasst Ideen zu-
sammen, wie man eine brenzlige Situation 
ohne Gewaltanwendung entschärfen kann. 
Dort stehen Empfehlungen wie: Tu dir 
selbst etwas Gutes. Versuch zu akzeptieren, 
dass die Situation im Moment schwierig ist. 
Die Betroffenen sollen merken: Ich bin nicht 
der Einzige, der momentan unter Druck 
steht, und ich trage die Verantwortung da-
für, diese Krise ohne Gewalt zu bewältigen. 
Einer der Punkte ist natürlich auch: Hol dir 
Hilfe, wenn du an deine Grenzen stösst. 

Wen erreichen Sie damit? 
Gute Frage. Leute, die gewisse Medien kon-
sumieren. Es ist sehr schwierig, an be-
stimmte Zielgruppen heranzukommen, 
denn häusliche Gewalt wird nach wie vor 
tabuisiert. Zudem ist es ein Merkblatt für 
Männer. Es wäre wichtig, auch ein Merkblatt 
für Frauen und Jugendliche zu erarbeiten. 

Als der Lockdown ausgerufen wurde, 
vermuteten viele Fachpersonen einen 
Anstieg häuslicher Gewalt.  
Was meinen Sie? 
Wir gehen davon aus, dass es in Krisensi-

tuationen verstärkt zu häuslicher Gewalt 
kommt. Krisen destabilisieren, und leider 
wird häufig versucht, eine instabile Situa-
tion mittels Gewalt zu stabilisieren. Weil 
häusliche Gewalt zum grossen Teil im Ver-
borgenen stattfindet, bilden die Angaben 
von Polizei, Frauenhäusern, Gewaltbera-
tungsstellen nicht ab, was tatsächlich hinter 
den Türen passiert. Daher gehen wir davon 
aus, dass die Dunkelziffer hoch ist. 

Wann kommt jemand zu Ihnen  
in die Beratung?
Es gibt zwei verschiedene Szenarien: Ent-
weder hat eine offizielle Institution wie die 
KESB oder die Staatsanwaltschaft verfügt, 

dass jemand zu uns in die Beratung kom-
men muss, oder der- oder diejenige kommt 
freiwillig. Viele Täter und Täterinnen schä-
men sich für ihr Verhalten und wollten gar 
nicht erst gewalttätig werden. Unsere Hal-
tung ist: Wer Gewalt anwendet, hat ent-
schieden, sich so zu verhalten, und trägt 
dafür die volle Verantwortung. Wichtig ist: 
Man kann sich immer auch für eine gewalt-
freie Reaktion entscheiden, denn Verhalten 
ist veränderbar. 

Und was sind das für Menschen,  
die sogenannten gewaltausübenden 
Personen, wie Sie Ihre Klienten nennen?
Gewalttätiges Verhalten macht keinen Un-

«Ich verurteile keine Menschen,  
aber gewalttätiges Verhalten»

Täter Der Gewaltberater Diego Andenmatten berät in der Fachstelle Gewalt Bern Täter und Täterinnen.  
Hierin liege ein Schlüssel zu nachhaltigem Opferschutz, davon ist er überzeugt.

INTERVIEW SARA WINTER SAYILIR
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Diego Andenmatten, 33, hat 

Soziale Arbeit studiert und 

arbeitet seit zweieinhalb Jahren 

bei der Fachstelle Gewalt Bern. 
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terschied zwischen Nationalität, Bil-
dungshintergrund oder finanziellem Ein-
kommen. Zu uns in die Fachstelle 
kommen Manager und Büezerinnen. Es 
kommen Menschen mit und ohne Schwei-
zer Pass. Erwerbstätige, Sozialhilfeemp-
fangende, Jugendliche sowie Rentner und 
Rentnerinnen. 

Ist mit häuslicher Gewalt immer  
physische Gewalt gemeint? 
Nein. Zu uns kommen auch Menschen, die 
in bestimmten Situationen ihre Partner 
abwerten oder beschimpfen, und dies so 
nicht mehr wollen. Zu mir kam mal ein jun-
ger Mann, der seine Freundin regelmässig 

mit «Schlampe» betitelte und verbal «kom-
plett austickte», wie er es formulierte, 
wenn sie mit anderen Männern redete.  

Täter und Täterinnen als Menschen, die 
sich schämen und etwas ändern wollen: 
Was Sie beschreiben, entspricht aber nicht 
dem Stereotyp vom prügelnden Täter, der 
zuhause ein Terrorregime führt.  
Richtig. Die Wissenschaft unterscheidet zwi-
schen zwei Typen von häuslicher Gewalt: Es 
gibt den Typus des systematischen Kontroll- 
und Gewaltverhaltens. Hierbei sind es vor 
allem Männer, die Frauen und auch Kinder 
schlagen, entwürdigen und kontrollieren: 
ökonomisch, psychisch, physisch, freiheits-
beraubend. Da geht es um Machtmiss-
brauch, um die Beziehung und das Gegen-
über zu dominieren, oft auf sehr brutale Art. 
Mit diesem Typus haben wir in der Fach-
stelle Gewalt Bern auch, aber weniger häu-
fig zu tun. Der andere Typ häuslicher Ge-
walt – das Verhältnis ist etwa 50 zu 50 – meint 
Gewalt als spontanes Konfliktverhalten. Da-
bei kommt es zu verbalen und physischen 
Reaktionen auf einen konkreten Konflikt, 
wie Meinungsverschiedenheiten oder Un-
einigkeiten. Auch hier kann es zu schwer-
wiegenden Gewalthandlungen kommen. 

Woran liegt das? 
Unter den Menschen mit einem systemati-
schen Kontroll- und Gewaltverhalten sind 
häufig Leute, deren Empathiefähigkeit he-
rabgesetzt ist und die zum Beispiel noch 
eine narzisstische Thematik haben – da ste-
cken zusätzlich psychiatrische Probleme 
dahinter. Zu uns gelangen hingegen vor al-
lem Menschen, bei welchen keine psychia-
trische Diagnose in Zusammenhang mit 
dem gewalttätigem Verhalten in Verbin-
dung steht.

Was machen Sie in der Beratung? Was hilft 
Gewalttätigen, ihr Verhalten zu ändern?  
Zu Beginn wollen wir herausfinden, wer der 
Mensch und seine Situation ist, und ob eine 
weitere Gefährdung für das Opfer besteht. 
Denn das Opfer soll sicher sein. Für uns gilt: 
Täterarbeit ist Opferschutz. Wir sprechen 
also über eine mögliche Gefährdung des Op-
fers. Dadurch mache ich von Beginn an klar, 
dass die Verantwortung für die Gewalttat 
ausschliesslich bei der gewaltausübenden 
Person liegt. Während dem gesamten Bera-
tungsprozess arbeiten wir immer wieder 
daran, ich lasse keine Rechtfertigung gelten. 
Wichtig ist zudem meine Haltung: Ich ver-
urteile keine Menschen, ich verurteile ge-

walttätiges Verhalten. Dadurch kriege ich 
meist einen Zugang zu den Klienten und 
Klientinnen, und wir können Themen be-
arbeiten. Die Selbstwahrnehmung ist eines 
davon. Wir arbeiten daran, die eigenen Ge-
fühle wahrzunehmen, in Worte zu fassen 
und die eigenen Grenzen wahrzunehmen 
und setzen zu lernen. Und wir bearbeiten 
Kommunikationsmuster. Es ist auffallend, 
dass gewaltausübende Menschen ihre ei-
genen Bedürfnisse oder Wünsche nicht 
ausdrücken können. Oder sie bemerken 
nicht, dass es, wenn sie Sätze mit «Du 
bist ...» beginnen, oft zu Konflikten kommt. 

Offenbar geht es auch darum, Verständnis 
für das Innenleben der Täter und Täterin-
nen zu entwickeln. Das erscheint vielen 
Opfern häuslicher Gewalt sicher 
kontraintuitiv. 
Wichtig zu sagen ist, dass kein Innenleben 
gewalttätiges Verhalten legitimiert. Das In-
nenleben nimmt jedoch einen zentralen 
Faktor bei jeder Gewalttat ein und ist aus 
unserer Sicht ein Schlüsselelement in der 
Beratung. Eine gewaltausübende Person ist 
viel mehr als ihr gewalttätiges Verhalten. Es 
ist doch absurd, dass beispielsweise im Falle 
eines Polizeieinsatzes die gewaltausübende 
Person nicht direkt in die Verantwortung 
genommen wird. Wie soll sich da etwas än-
dern? Da müsste ein Umdenken unter an-
derem in der Politik stattfinden, sodass je-
der, der wegen Gewalt mit der Polizei in 
Konflikt gerät, verpflichtend mit einem Ge-
waltberater zusammensitzen muss. Aber 
das findet bisher kaum statt. Das liegt wohl 
auch am Menschenbild: Viele sind immer 
noch davon überzeugt, dass Menschen ihr 
Verhalten nicht ändern können oder wollen. 
Dass man ist, wie man ist, und fertig. So-
lange dieses Denken vorherrscht, reprodu-
zieren wir immer wieder dieselben Muster. 

Wann ist eine Beratung erfolgreich?
Einsicht, Verantwortungsübernahme, ver-
besserte Selbstwahrnehmung und die Be-
reitschaft, etwas zu verändern, sind wich-
tige Marker für eine erfolgreiche Beratung. 
Wenn Beratene von Konfliktsituationen 
erzählen, in denen sie keine Gewalt mehr 
ausgeübt haben, sondern bewusst anders 
reagiert  haben.
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«Viele sagen uns zurzeit: Ich will meine Kollegen sehen, 
aber meine Eltern verbieten es mir», sagt Petra Schnei-
der. Sie ist ausgebildete Psychologin und Beraterin bei 
der Hotline 147 für Kinder und Jugendliche der Pro Ju-
ventute. Wenn Eltern zurzeit ein Kontaktverbot aufstel-
len, entsteht das aus Sorge – trotzdem belastet es die 
Jugendlichen. Pro Juventute hat während der Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens im März und April eine 
Zunahme der telefonischen Beratungen um 7,5 Prozent 
festgestellt. Die Hotline ist generell 24 Stunden in Betrieb, 
die zusätzlichen Beratungskanäle wie SMS, E-Mail und 
Chat wurden ausgebaut. 

Es sind die typischen Pubertätsthemen, die sich in 
einer Lockdown-Situation erst recht potenzieren. Man 
fühlt sich von den Eltern unverstanden, man fühlt sich 
einsam auf der Welt. Und: Man geht sich in der Familie 
auf die Nerven. Es gibt Streit, auch unter Geschwistern. 
Die meisten, die Schneider am Telefon hat, sind zwischen 
15 und 22 Jahre alt, die jüngsten vielleicht 12, 13. «Gerade 
die Jüngeren sagen auch: Mir ist so langweilig. Ich weiss 
nicht mehr, was ich machen soll.» 

Die Themen, die die Jugendlichen auch ohne Corona-
virus beschäftigen, sind vielfältig: Trennung und Schei-
dung der Eltern, Konflikte bis hin zur Gewalt, physisch, 
psychisch. Manche Jugendliche werden von den Eltern 
verbal herabgesetzt, in ihrem Selbstwert verletzt. Oder 
man schreit sich nur noch an, der Streit hat sich als nor-
maler Umgangston längst etabliert. «Auch Druck und 
Stress sind Dinge, die immer wieder auftauchen. Das hat 
in den letzten Jahren zugenommen», sagt Schneider. 
«Aber viele melden sich auch mit kleineren Sorgen und 
Fragen.» Themen, die man auch mit seinen Freunden 
bespricht. Aber auch die sind jetzt nicht mehr so schnell 
erreichbar. Auch ist da keine Schulsozialarbeiterin mehr 
auf dem Pausenplatz, die man spontan fragen kann: 
«Hast du nachher kurz Zeit für mich?» Etliche der An-
ruferinnen und Anrufer bei 147 sind bereits in Behand-
lung, wegen Depressionen etwa. Aber auch ihre Thera-
piestunden finden zurzeit seltener statt oder werden 
durch Telefontermine ersetzt. 

Aggressionen brechen unter Druck auf
Petra Schneider hat die Kompetenz, die Polizei oder die 
Ambulanz vorbeizuschicken. Sie tut es, wenn jemand 
zum Beispiel das Gespräch abbricht und ihr das Bauch-
gefühl sagt, dass es um Leben und Tod gehen könnte. 
Aber oft ist es vor allem eines, das die Kinder und Ju-
gendlichen brauchen: jemanden zum Reden. In einem 
Lockdown gehören Gesprächspartner zum Ersten, das 
rar wird. 

Kinderschutz Schweiz hat schon früh auf eine möglichst 
baldige Wiederöffnung der obligatorischen Schulen ge-
drängt. Denn während sich Jugendliche aktiv Hilfe holen 
können, sind nicht nur Kleinkinder auf Hilfe von aussen 
angewiesen, auch Primarschüler rufen nicht von sich aus 
eine Hotline an. «Gerade Kleinkinder und Kinder während 
der ersten Schuljahre sind aber besonders stark von Ge-
walterfahrungen innerhalb der Familie betroffen», sagt 
Regula Bernhard Hug, Leiterin der Geschäftsstelle Kin-
derschutz Schweiz. Die neusten Zahlen zu vermuteter 
oder sicherer Kindsmisshandlung, die ambulant oder sta-
tionär an einer schweizerischen Kinderklinik behandelt 
worden waren, belaufen sich auf 1502 Fälle pro Jahr. Eine 
befürchtete Zunahme von schwerer Gewalt während des 

Jemand zum Reden
Minderjährige Kinder und Jugendliche sind im besonderen Masse auf Hilfe von aussen angewiesen, sagen die 

Meldestellen. Der Lockdown steigert vor allem den Bedarf an unabhängigen Gesprächspartnern. 

TEXT DIANA FREI
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Corona-Lockdowns hat sich bis jetzt nicht in polizeilichen 
Statistiken niedergeschlagen. Aber Bernhard Hug sagt: 
«Die Anfragen von Betroffenen haben bei uns in den letz-
ten Wochen zugenommen.» Es sind vor allem Mütter, die 
Paargewalt erleben und nicht wissen, was sie tun sollen. 
Die Kinder sind mitbetroffen: physisch manchmal, psy-
chisch immer. 

Kinderschutz Schweiz hat 2017 in einer repräsentati-
ven Befragung das Bestrafungsverhalten von Eltern 
grundsätzlich untersucht. Fazit: Jedes zweite Kind erfährt 
Gewalt. «Sie gehört bei den meisten aber nicht zum grund-
sätzlichen Erziehungsstil. Die meisten Eltern wollen keine 
Gewalt anwenden», sagt Bernhard Hug. Sie passiert also 
meist aus dem Affekt, aus der Überforderung heraus. Und 

die kann in einer Lockdown-Situation mit der Mehrfach-
belastung von Fernunterricht, gleichzeitigem Homeoffice 
und allfälligen Existenzängsten zunehmen. 

Eine Studie der ZHAW weist zudem darauf hin, dass 
der Kindesschutz in den kleineren und mittelgrossen 
Gemeinden vieler Kantone von den Sozialdiensten wahr-
genommen werde. Während der Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens würden aber auch Hausbesuche vor 
Ort nicht mehr durchgeführt. «Statt sich selbst ein Bild 
von der familiären Situation machen und nonverbale 
Zeichen wie Körpersprache oder Umgebungseindrücke 
erfassen zu können, bleiben den Diensten meist nur die 
Erzählungen der Eltern», hält die Studie fest. Zudem 
fielen Gefährdungsmeldungen von anderen Institutio-
nen wie Spielgruppen, Schulen oder Vereinen weg.

Enge Begleitung für belastete Familien
Die Schulen sind darauf bedacht, dass die Kinder ihnen 
trotz Fernunterricht nicht entgleiten. «Lehrpersonen sind 
oft enge Bezugspersonen für die Schülerinnen und Schü-
ler. Wenn sie eine Gefährdung des Kindswohls vermuten, 
stehen ihnen Fachleute unterstützend zur Verfügung, zum 
Beispiel die Schulsozialarbeit», sagt Marion Voelger, Lei-
terin des Volksschulamtes Zürich. Und fügt an: «Heraus-
forderungen können aber nicht nur durch die sozialen 
Verhältnisse in den Familien entstehen, sondern ebenso 
durch besondere pädagogische Bedürfnisse der Kinder.» 

Muriel Wolf Landau von den Sozialen Diensten Zü-
rich nennt dafür verschiedenste Beispiele. «Manchen 
Familien mit Kindern in den unteren Stufen fehlen die 
nötige Infrastruktur oder die digitalen Kompetenzen für 
den virtuellen Unterricht. Andere brauchen Unterstüt-
zung bei der Gestaltung einer Tagesstruktur», sagt sie. 
«Auch die Gemütslage der Kinder und der Eltern ist ein 
wichtiger Fokus. Die aktuelle Unsicherheit macht auch 
vor Kindern nicht halt.» Eine Häufung von familiärer 
Gewalt haben die Sozialen Dienste Zürich bisher nicht 
festgestellt. Für belastete Familien haben die Schulso-
zialarbeitenden Kinderbetreuungen aufgegleist. Besteht 
der Verdacht der Gefährdung eines Kindes, bieten die 
Schulsozialarbeitenden der Familie ihre Unterstützung 
an, zum Beispiel eine Beratung durch Sozialarbeitende 
oder andere Fachstellen. Verbessert sich die Situation 
nicht, prüfen sie eine Gefährdungsmeldung an die Kin-
desschutzbehörde. «Denn Schulsozialarbeitende führen 
eine amtliche Tätigkeit aus und sind damit verpflichtet, 
eine Meldung bei der KESB einzureichen oder bei der 
Polizei Strafanzeige zu erstatten, sofern das Kindeswohl 
gefährdet ist und einvernehmliche Massnahmen nicht 
möglich sind», sagt Wolf Landau.
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ehem. Paarbeziehung, Partnerschaft

Paarbeziehung, Partnerschaft Eltern, Pflegeeltern/Kind

Verwandtschaft

Frauen

Männer Total: 3109

Total: 7949

43 %

52,5 %

28 %

13 %

6,5 %

19,5 %

24 %

13,5 %

Nicht mehr Meldungen
Statistik Während aus anderen Ländern von einer Zunahme berichtet wird, bleibt es in  

der Schweiz überraschend ruhig. Beratungsstellen suchen nach Erklärungen.

TEXT SIMON JÄGGI

Ende März, als das öffentliche Leben in der Schweiz her-
untergefahren wurde, bereiteten sich die Anlaufstellen für 
Opfer von häuslicher Gewalt auf das Schlimmste vor. Frau-
enhäuser mieteten in Hotels zusätzliche Plätze hinzu, Hot-
lines bauten ihre Erreichbarkeiten aus. Aus China war nach 
Verordnung der Ausgangssperren eine massive Zunahme 
von häuslicher Gewalt vermeldet worden. Auch aus Italien 
gab es Hinweise auf eine deutliche Zunahme. Uno-Gene-
ralsekretär António Guterres rief Regierungen weltweit dazu 
auf, Frauen und Mädchen in ihrem eigenen Heim zu schüt-
zen und vorbeugende Massnahmen zu treffen. 

In der Schweiz stellten sich Anlaufstellen und Behörden 
auf eine ähnliche Entwicklung ein. Denn wenn Paare in 
gewaltgeprägten Beziehungen plötzlich mehr Zeit als bisher 
zuhause verbringen, es an Ausweichmöglichkeiten fehlt 
und unter Umständen zusätzliche Stressfaktoren dazukom-
men, entsteht eine gefährliche Mischung. «Für uns war es 
naheliegend, dass die Fälle auch hierzulande zunehmen», 
sagt Doris Binda, Beraterin und Teil des Leitungsteams beim 
Frauen-Nottelefon in Winterthur. 

Ein Einzelfall
Bisher – Stand Anfang Mai – deutet in der Schweiz jedoch 
offiziell nichts auf eine Zunahme häuslicher Gewalt hin. 
Opferhilfen in Basel, Bern und Zürich berichten alle uni-
sono: «Wir verzeichnen keine Zunahme von Beratungen im 
Zusammenhang mit häuslicher Gewalt.» Nach dem Lock-
down gingen die Anrufe bei vielen Beratungsstellen eher 
leicht zurück. Auch verschiedene Kantonspolizeien melden: 
«keine steigende Tendenz». Regula Bernhard Hug vom Kin-
derschutz Schweiz spricht dagegen von einer Zunahme von 
Beratungen (siehe Text auf Seite 20). 

Trotzdem: Die Schweiz scheint im europäischen Ver-
gleich ein Einzelfall. In Frankreich berichtete die Polizei 
Mitte April von einer Zunahme häuslicher Gewalt um 32 
Prozent. In Grossbritannien sprach der telefonische Bera-
tungsdienst für häusliche Gewalt von einer Zunahme um 
25 Prozent. Und selbst in Deutschland, wo die Ausgangs-
beschränkungen vergleichsweise mild ausgefallen waren, 
verzeichnete das nationale Hilfstelefon zuletzt eine Zu-
nahme der Anrufe um 17,5 Prozent. Die Gewaltschutzam-
bulanz der Berliner Charité berichtete von einem sprung-
haften Anstieg von Fällen schwerer Gewalt, wie etwa 
Würgemale oder Mittelgesichtsbrüche. 

Weshalb bleiben die Zahlen in der Schweiz konstant, 
während sie in vielen anderen Ländern steigen? «Für uns 
kommen zwei Erklärungen infrage», sagt Doris Binda. «Ei-
nerseits waren die Ausgangsbeschränkungen in der Schweiz 
weniger einschneidend als in anderen Ländern. Und gleich-
zeitig sind die Hürden, um sich Hilfe zu holen in der aktu-
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ellen Phase noch höher als sonst.» Weitere Anlauf- und Be-
ratungsstellen greifen zur selben Erklärung, so auch die 
Opferhilfe Bern. «Wir vermuten zudem, dass sich gewisse 
Leute nicht melden können, weil die gewaltausübende Per-
son immer in der Nähe ist», sagt Pia Altorfer von der Op-
ferhilfe in Bern. Wie viele andere vermutet auch sie: Die 
Meldungen könnten zeitverzögert noch steigen, wenn der 
Lockdown gelockert wird.

Doris Binda arbeitet seit sechzehn Jahren in der Opfer-
hilfe. Sie weiss, wie schwer vielen Betroffenen das Hilfeho-
len grundsätzlich fällt. «Die Scham ist oft sehr gross.» Viele 
Opfer fühlen sich mitschuldig. Hoffen, der Partner oder die 
Partnerin werde sich bessern. Oder es bestehen Abhängig-
keiten, finanzielle wie auch im Hinblick auf die Aufenthalts-
genehmigung. «Wir vermuten, dass viele Frauen in der ak-
tuellen Situation noch vorsichtiger sind. Weil sie befürchten, 
dass sich die bereits schwierige Lage noch weiter verschlim-
mern könnte», so Binda. Vor einigen Tagen hatte eine Psy-
chologin der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in 
der Zeitung Bund die Vermutung geäussert, die aktuelle 
Situation könnte eine gewaltmindernde Wirkung haben 
und Paare sich angesichts eines äusseren Feindes stärker 
zusammenraufen. Doris Binda sieht diese Theorie kritisch. 
«Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die aktuelle Situ-
ation eine Chance auf eine grundlegende Änderung für be-
lastete Beziehungen darstellt, aber sehr wohl vorübergehend 
Entspannung geben kann.» Häusliche Gewalt habe tieflie-
gende Gründe, es herrsche ein Machtungleichgewicht, den 
Gewaltausübenden fehle es an Empathie, Respekt und 
Selbstkontrolle. «Bei Fällen von spontaner Gewalt in einer 
Beziehung auf Augenhöhe könnte ich mir allenfalls eine 
mildernde Wirkung vorstellen. Die meisten unserer Klien-
tinnen leiden aber unter systemischer Gewalt», so Binda.

Die Beratungsstellen sind durch die Pandemie eben-
falls eingeschränkt, können aber auch in Corona-Zeiten 
dieselbe Hilfe kostenlos und vertraulich anbieten wie 
sonst. Sie zeigen telefonisch Unterstützungsmöglichkei-
ten auf, vermitteln den Kontakt zu Anwälten, bereiten 
externe Platzierungen vor. Seit dem 11. Mai sind neben 
Telefonberatungen in Einzelfällen auch wieder persönli-
che Beratungen möglich.  «Unser Ziel ist unverändert das-
selbe», sagt Doris Binda. «Mit Betroffenen einen Ausweg 
aus ihrer Angst finden. Und sie umfassend über ihre Mög-
lichkeiten informieren. Damit sie am Schluss selbstbe-
stimmt eine Entscheidung treffen können.»
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Hintergründe im Podcast:  
Mehr dazu, warum es gerade jetzt einen  

Schwerpunkt zu Häuslicher Gewalt braucht,  

im Podcast mit Simon Berginz und Redaktorin  

Sara Winter Sayilir. Mehr auf: surprise.ngo/talk
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Aktiv in der Unsichtbarkeit
Frauengeschichte Das Gosteli-Archiv dokumentiert die Geschichte der Schweizer Frauen. Und zeigt,  

wie sich gesellschaftliche Wertvorstellungen politisch, rechtlich und sozial auswirkten. 

TEXT DIANA FREI

«Es herrscht eine spezielle Stimmung im Gosteli-Archiv, klein und 
familiär – anders als in einem staatlichen Archiv», sagt die Histo-
rikerin Francesca Falk, die mit ihren Studentinnen und Studenten 
hier regelmässig zu Gast ist, um Akten zu konsultieren. Das Archiv 
zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung im berni-
schen Worblaufen ist das Geburtshaus der Gründerin Marthe  
Gosteli. Sie, die 2017 mit fast hundert Jahren gestorben ist, war eine 
der wichtigsten Schweizer Frauenrechtlerinnen und präsidierte die 
«Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Frauenverbände für 
die politischen Rechte der Frau». Die Organisation trug wesentlich 
zur Annahme des Frauenstimmrechts in der Schweiz 1971 bei.

Das Haus in Worblaufen ist ein malerischer Ort – und steht 
gleichzeitig für den langen Ausschluss der Schweizer Frauenge-
schichte aus staatlichen Institutionen. Ohne die hier gesammelten 
Unterlagen, Korrespondenzen und Dossiers hätten Themen wie 
Abtreibung, die Stellung lediger Mütter, Lohngleichheit oder Kin-
derkrippen niemals historisch erforscht werden können. Weil nun 
die Finanzierung nicht mehr gesichert ist, wurde im April eine On-
line-Petition eingereicht, um das Fortbestehen des Gosteli-Archivs 
zu sichern. Auch Unterlagen zur häuslichen Gewalt – von deren 
Ausprägung in Corona-Zeiten in dieser Surprise-Ausgabe die Rede 

ist – finden sich hier. «Häusliche Gewalt wurde erst zum öffentli-
chen Thema, als Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre Frauenhäu-
ser gegründet wurden», sagt Silvia Bühler, die Leiterin des Archivs. 
Das bestätigt auch die Historikerin Sonja Matter, die unter anderem 
über Gewalt in der Ehe geschrieben hat und dazu Scheidungsakten 
aus den 1940er-Jahren studierte. «In den damaligen Gerichtsakten 
erfährt man viel über das Problem der häuslichen Gewalt», sagt 
Matter. Scheidungsakten liegen in staatlichen Archiven. Hier war 
das Thema ehelicher Gewalt im Grunde also zugänglich, wurde 
aber nicht wahrgenommen. De facto blieb es jahrzehntelang in den 
Gerichtssälen verborgen und trat weder ins öffentliche Bewusstsein 
noch kam es aufs politische Parkett. 

Das konservative Familienbild in der Schweiz
Frauenorganisationen brachten sich in vielen gesellschaftlichen 
Fragen stark ein: Sie sorgten zum Beispiel dafür, dass in der Schweiz 
ganze Berufsfelder – die soziale Arbeit etwa – überhaupt erst ent-
standen. Ihre Geschichte hat Sonja Matter für ihre Dissertation 
aufgearbeitet. «Es waren die Frauen, die die Professionalisierung 
der sozialen Arbeit vorantrieben», sagt sie. «Seit dem 19. Jahrhun-
dert waren sie zwar in der Wohltätigkeit engagiert. Der Anspruch 

1
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men direkt aus Haldimann-Weiss’ Briefen», sagt Bühler. Aufge-
brochen wurden konservative Rollenbilder nicht zuletzt auch 
durch die Migration. «Migrantische Familien hatten eine andere 
Arbeitsteilung als der Schweizer Mainstream, schon früh waren 
oft beide Elternteile erwerbstätig, die Kinder besuchten eine 
Kinderkrippe», sagt Historikerin Francesca Falk. Sie hat mit 
«Gender Innovation and Migration» ein Buch zum Thema her-
ausgegeben und konnte zeigen, dass die Migration wichtige 
Impulse lieferte und damit die Gleichstellungsprozesse in der 
Schweiz förderte. 

Die frauenspezifischen Themen haben oft eine lange Ge-
schichte in der Unsichtbarkeit, manche kommen je nach politi-
scher oder gesellschaftlicher Stimmung ab und zu zum Vorschein, 
verschwinden aber oft auch wieder. Die Forderung nach gleichem 
Lohn für gleiche Arbeit etwa wurde bereits 1905 zum ersten Mal 
gestellt. Wie laut sie war, hing allerdings immer davon ab, wie sich 
die Wirtschaft entwickelte. Je mehr Frauen in den Arbeitsmarkt 
drängten, desto aktueller wurden die Lohnforderungen, während 
des Zweiten Weltkriegs etwa verstummten sie wieder – andere 
Themen waren wichtiger.

Auch das Coronavirus kann Auswirkungen auf die Stellung der 
Frau haben. Dass man nun das Feld der häuslichen Gewalt genau 
beobachten muss, ist das eine. Das andere ist die Befürchtung, 
dass die Krise zu einem erneuten Rückschritt in feministischen 
Anliegen führen könnte. Betreuungsaufgaben bleiben erfahrungs-
gemäss eher an Frauen hängen, wenn die Betreuung in Kitas, Hor-
ten und Schulen nicht mehr gewährleistet ist. Auch zeigen Unter-
suchungen aus anderen Pandemie-Krisen, dass Frauen in einem 
angeschlagenen System Jahre danach noch Lohneinbussen hatten. 
«Wenn es hart auf hart kommt, ist es oft so, dass die Frau zurück-
steckt, weil sie meist weniger verdient», sagt Falk. 

war aber, dass man diese Arbeit methodisch fundiert angeht und 
nicht mehr nur aus karitativen Motiven.» So schufen sie sich nicht 
nur ein eigenes professionelles Berufsfeld, sondern brachten sich 
aktiv in Armutsthemen und Fragen der sozialen Sicherheit ein.

Eine schwierige Angelegenheit blieben die politischen Rechte. 
Matter meint: «Wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, was 
das für die Demokratie der Schweiz heisst, dass man den Frauen 
so lange keine politischen Rechte zugestanden hat.» Am fehlen-
den Engagement der Frauen lag es keineswegs. Seit der ersten 
Frauenbewegung, die sich schon im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert formiert hatte, waren sehr viele Frauen in Vereinen aktiv 
und haben schon früh das Frauenstimm- und Wahlrecht einge-
fordert. Die Schweiz war aber von einem konservativen Famili-
enbild geprägt, das lange Konsens war. «In diesem Kontext war 
die direkte Demokratie sicherlich hinderlich», sagt Matter. «In 
anderen Ländern war es einfacher, frauenpolitische Änderungen 
durchzusetzen. In der Schweiz brauchte es eine Mehrheit der 
männlichen Stimmbürger.»

Migration förderte Gleichstellung
Einiges davon ist auch im Spielfilm «Die göttliche Ordnung» aus 
dem Jahr 2016 zu spüren. «Der Film löste bei uns einen Boom an 
Nachfragen aus. Sehr viele Schülerinnen und Schüler wollten 
Maturarbeiten über die Frauenrechte der Schweiz schreiben», 
sagt Silvia Bühler, die Leiterin des Gosteli-Archivs. 

Die Regisseurin und Drehbuchautorin des Films, Petra Volpe, 
hatte ausgiebig vor Ort recherchiert, speziell die Korrespondenz 
der Stimmrechtsgegnerin Gertrud Haldimann-Weiss. Diese ge-
hörte zu denjenigen Frauen, die aus einem tiefsitzenden Konser-
vatismus heraus gegen das eigene Stimmrecht kämpften. «Viele 
der Sätze, die im Film die entsprechende Protagonistin sagt, stam-
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1 Schweizerische Ausstellung für 

Frauenarbeit SAFFA 1928 in Bern. Ziel 

war, den weiblichen Anteil an der 

gesellschaftlichen und volkswirt-

schaftlichen Arbeit aufzuzeigen. Die 

Schnecke stand für das Schnecken-

Tempo der Politik bei den politischen 

Rechten der Frauen.

2 Petition für das Frauenstimmrecht 

1929. Eine Viertelmillion Unterschrif-

ten wurden übergeben– wirkungslos.

3 1947 gab es in Zürich eine kantonale 

Initiative zum Frauenstimmrecht.
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Online

52 Hertz – Ein Zuhause 
Theater», Theater Neumarkt, 

Premiere Do, 30. April, 21 Uhr, 

Spieltermine jeden Freitag, 

Samstag und Sonntag im 

Mai bei Ihnen daheim, Eintritt 

«Villa-Preis» 35 CHF, 

«Wohnungspreis» 15 CHF, 

«WG-Preis» 0 CHF

theaterneumarkt.ch
«52 Hertz» ist die erste analoge 
Theaterproduktion des Neumarkts 
seit der Ausrufung der «ausseror-
dentlichen Lage». Viel können wir 
dazu nicht schreiben, weil wir 
selbst noch nie erlebt haben, wie 
das funktioniert, zuhause ins The-
ater zu gehen. Einen Computer-

bildschirm braucht es jedenfalls, 
weil es online passiert. Sonst nur 
so viel: Eine Suche nach dem Un-
möglichen im Möglichen soll es 
werden, man ist dabei Zuschauer 
und Protagonistin zugleich. Die 
Eintrittskarte kauft man sich on-
line und bekommt sie per Post. Der 
Anmeldeschluss ist der jeweilige 
Dienstag vor dem gewünschten 
Vorstellungstermin. «52 Hertz» ist 
der Versuch einer Begegnung auf 
Distanz und ein Plädoyer für die 
verändernde Kraft des Theaters. 
Die Hälfte der Ticketeinnahmen 
geht an Medico International 
Schweiz, das sich für die Verbes-
serung der Gesundheitsversor-
gung in den Ländern des Südens 
einsetzt.  DIF

Zürich

Gimpel, Vogelspaziergänge, 

Dauer: 1,5 Stunden, 

 Erwachsene 25 bis 50 CHF, 

Kinder 10 bis 25 CHF (je 

nach eigenem Budget), 

Anmeldung unter:  

post@gimpel.ch, gimpel.ch

Bei den Menschen ist es recht still, 
während bei den Vögeln die Post 
abgeht. Amsel, Drossel, Fink und 
Star sind in Hochzeitsstimmung. 
Die Ornithologin Ruth Grünenfel-
der macht ihre Führungen durch 
die Vogelwelt normalerweise für 
grössere Gruppen, nun hat sie das 
Angebot angepasst: Höchstens vier 
Personen sind zugelassen – geeig-
net ist das für Paare, den WG-Aus-
gang oder die Familientour. Zur 
Auswahl stehen die Artenvielfalt 
mitten in der Stadt (nämlich auf 
dem Friedhof Sihlfeld), Vogelstim-
men am Waldrand in Albisrieden 
und Eisvögel und Graureiher rund 
um die Werdinsel. Die Führungen 
machen nicht zuletzt spürbar, wie 
leicht das Ökosystem vom Men-
schen aus dem Gleichgewicht ge-
bracht werden kann. Wer auf einer 

solchen Tour war, wird jedenfalls 
nie mehr einen Designer-Vorgar-
ten planen, der nur aus Steinanla-
gen besteht oder Sträucher pflan-
zen, die wie Plastik aussehen. Denn 
das gibt keinen Lebensraum für 
Insekten und Vögel her. DIF

Online

Fotostiftung, digitales 

Angebot mit Mini-Activities, 

Lieblingsbildern und 

 Geschichten, mehrmals 

wöchentlich im Blog.

fotostiftung.ch
Meinrad Schade ist kein Kriegsfoto-
graf. Dennoch findet er thematisch 
immer wieder zum Krieg, auch 
fernab von Krisenschauplätzen. 
Zum Beispiel in Beltring in der eng-
lischen Grafschaft Kent, wo sich 
jedes Jahr rund 100 000 Menschen 
zu einer riesigen «Living Histo-
ry»-Veranstaltung treffen. Sie spie-
len an dieser «War & Peace Show» 
Szenen der grossen Kriege nach und 
nennen es Aufklärung. Aber offen-
sichtlich überwiegt die Faszination 
am Martialischen. Schäfchenwol-
ken, verspiegelte Sonnenbrille und 
dann am Abend ein Bier im Pub – 
wenn das Krieg wäre, wäre die Welt 
eine andere. Die Fotostiftung richtet 
in ihrem Blog regelmässig den Blick 
auf spannende Arbeiten. Es sind 
kurze Momente, die im Alltag nach-
hallen.  DIF
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Veranstaltungen

Online

Kunstvermittlung zum Downloaden – Kunstwerke für 
zuhause, für Kinder von 4 bis 12 Jahre, Pasquart Kunsthaus/ 

Centre d’Art, pasquart.ch 

Viele Museen haben zurzeit ein mehr oder minder spannendes Online-An-
gebot, und situationsbedingt ist vielem anzusehen, dass es aus dem Boden 
gestampft oder in der Not hervorgekramt worden ist – wacklige Videos, 
schlechte Tonaufnahmen. Das ist nicht unbedingt schlecht, sondern im 
Grunde herzerfrischend menschlich. Beim Kunsthaus Pasquart Biel springen 
aber die einfachen Ideen der Kunstvermittlung ins Auge, die darauf zielen, 
dass man genau hinschaut und so lernt, die eigene Umgebung mit neuen 
Augen zu sehen – und auch ein bisschen die Welt neu zu ordnen: «Kunstwerke 
für zuhause» bringt acht Werke aus der aktuellen Ausstellung von Kapwani 
Kiwanga und Daniel Zimmermann direkt nach Hause. Einzelne Werke werden 
kurz vorgestellt, damit wir die Gedanken der Künstlerin und des Künstlers 
dahinter zu fassen bekommen. Dann gibt es zu jedem der Werke eine Aufgabe, 
für die es einfache Materialien aus Küche, Keller oder von draussen braucht. 
So hat Kapwani Kiwanga für «Subduction Study #8, 2017» zwei Steine foto-
grafiert. Eines der Fotos hat sie gefaltet und auf das andere gelegt. Der eine 
Stein stammt aus Europa, der andere aus Afrika. Aus zwei Steinen unter-
schiedlicher Herkunft wird so ein neuer Stein. Die Aufgabe dazu: «Suche 
draussen nach kleinen Steinen mit weissen Streifen, also Kalkablagerungen. 
Lege die Steine auf den Boden und verbinde die weissen Linien der Steine 
miteinander, sodass eine lange Linie entsteht.» Nun gibt es natürlich Kinder, 
die solche Aufgaben doof finden, aber das kann uns egal sein. Dann freuen 
wir uns, die Steine selbst aneinanderzureihen. Und mit Zündhölzern Routen 
in imaginierten Welten durch die Wohnung zu legen. Oder Pflanzen zu 
sammeln, deren Farbe beruhigend wirkt. Die Kinder könnten dafür den 
Abwasch machen. DIF

 

Wir sind für Sie da.

365 Tage offen von 8-20 Uhr  
St. Peterstr. 16 | 8001 Zürich | 044 211 44 77   

www.stpeter-apotheke.com

grundsätzlich  
ganzheitlich

ANZEIGE
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Tour de Suisse

Pörtner am Kreuzplatz, Zürich 

Die Grossverteiler-Filiale erstrahlt nach 
langem Umbau in neuem Glanz. Doch  
so richtig glänzen kann sie nicht, sind 
doch die Tische des Aussenbereiches  
abgesperrt, geschlossen auch das Fitness-
center und die Therapiepraxis. Die 
Freude am Um-die-Ecke-Brettern mit 
dem Auto lässt sich indes niemand  
nehmen. Wenn auch kein üblicher Feier-
abendverkehr herrscht, bei dem sich  
die Autos weit in alle Windrichtungen 
stauen, ist doch etwas los auf der Stras- 
se. Auffällig viele Menschen mit system-
relevanten Berufen sind offenbar  
männ lich, weisshaarig und fahren offene 
Sportwagen. 

Ins Fenster der Forchbahn hat sich ein 
knappstbekleideter Mann gefläzt, das  
haarige Bein auf der Ablagefläche. Viel-
leicht vermisst er es, wie irgendwer  

irgendwo im Internet geschrieben hat, 
mit tausend Leuten am See zu sitzen. 
Dass man am See sitzen vermissen kann, 
geschenkt. Das Missen der Massen hin-
gegen? Bevor Ansammlungen verboten 
waren, war es selten, dass Menschen  
auf eine Wiese am See kamen und sich 
beklagten, dass zu wenig Leute da seien. 
War nicht eben noch von Dichtestress die 
Rede? 

Keine Leute hat es unter der Kuppel an 
der Tramstation, die einen Kiosk beher-
bergt. Die Decke ist mit Malereien ver-
ziert. Die drei angrenzenden Stadtquar-
tiere werden dargestellt. Neben dem 
Wappen von Riesbach fischt ein Mann 
alleine am See. Er scheint die tausend 
Leute nicht zu vermissen. In Hirslanden 
geht es ländlich zu und her, es wird ge-
mäht, Hirse wahrscheinlich. In Hottingen 

sitzt eine elegante, kunstvoll frisierte 
Frau in einem langen Kleid und hohen 
Schuhen, in der Hand ein Blumensträuss- 
chen, einem Mann mit Hut und Stock 
 gegenüber, der raucht. Das Wappen ist ein 
grünes vierblättriges Kleeblatt auf rotem 
Grund. Wer in Hottingen lebt, hat Glück im 
Leben, das war schon immer so. 

Ein mittelalterlicher Mann setzt sich auf 
die Bank unter der Kuppel und trinkt  
einen Energiedrink, der nicht zu wirken 
scheint. Ein Bub wartet mit einem voll-
bepackten Einkaufswagen vor der Laden-
tür. Im Tram sitzt ein Jugendlicher mit 
aufwendiger Frisur. Überhaupt ist den 
Leuten kaum anzusehen, dass sie seit 
Wochen nicht mehr zum Coiffeur konn-
ten. Es braucht mehr als ein Virus,  
ehe die Zürcherinnen und Zürcher unge-
pflegt aus dem Haus gehen. Obwohl  
es seit Wochen nicht geregnet hat, trägt 
eine Frau einen aufgespannten, durch-
sichtigen Regenschirm, wohl als Distanz-
schirm. Eine andere trägt die Yogamatte 
unter dem Arm, farblich auf die Leggins 
und das Oberteil abgestimmt. Es sind 
Leute in Shorts und T-Shirt unterwegs, 
andere in Daunen- und Kunstfelljacken. 

Zwei junge Männer in Turnhosen mit 
Pingpongschlägern. Diese Sportart kann 
immer noch praktiziert werden, auch 
wenn man nicht sollte, von wegen zu-
hause bleiben, wie das Plakat fordert. 
Ausnahme: Arbeitsweg, Arzt, Apotheke 
oder Einkäufe. Von Pingpong steht da 
nichts, von Yoga nichts, von Ärztin auch 
nicht. Macht nichts. Lockerungen sind  
in Aussicht gestellt, der Ausnahmezustand 
wird bald gemildert. Vor dem Laden  
bildet sich eine Schlange. Ob Toiletten-
papier bereits Aktion ist? Der Kiosk 
schliesst.

Surprise-Standort: Migros
Einwohnerinnen und Einwohner Stadt Zürich: 428 737
Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 32,3
Sozialhilfequote in Prozent: 4,8
Lange Geschichte: Während der Pest 1611 wurde auf dem heutigen 
Kreuzplatz eine Kirche erbaut.

STEPHAN PÖRTNER  

Ob Pingpong sein Lieb-

lingssport ist, hat unser 

Kolumnist nicht verraten. 

Den Weg zum Kreuzplatz  

hat er jedenfalls auf dem 

Fahrrad zurückgelegt.



 Das Programm
Wussten Sie, dass einige unserer Verkau-
fenden fast ausschliesslich vom Heftver-
kauf leben und keine Sozialleistungen 
vom Staat beziehen? Das fordert sehr viel 
Kraft, Selbstvertrauen sowie konstantes 
Engagement. Und es verdient besondere 
Förderung. 
Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten 
wir ausgewählten Verkaufenden zusätzli-
che Unterstützung. Sie sind mit Kranken-
taggeld und Ferien sozial abgesichert und 
erhalten ein Nahverkehrsabonnement. 
Bei Problemen im Alltag begleiten wir sie 
intensiv.

SURPLUS – DAS 
NOTWENDIGE EXTRA

 Wie viele 
Surprise-Hefte 

müssten Sie 
verkaufen, um davon 

in Würde leben 
zu können? 

Hätten Sie die 
Kraft?

 Unterstützen Sie das SurPlus-Programm 
mit einer nachhaltigen Spende
 Derzeit unterstützt Surprise 15 Verkau-
fende des Strassenmagazins mit dem Sur-
Plus-Programm. Ihre Geschichten stellen 
wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer 
Spende von 6000 Franken ermöglichen 
Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-
Programm teilzunehmen.

Unterstützungsmöglichkeiten:
· 1 Jahr: 6000 Franken 
· ½ Jahr: 3000 Franken 
· ¼ Jahr: 1500 Franken 
· 1 Monat: 500 Franken 
· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.

Spendenkonto: PC 12-551455-3 

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus 

Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90 

info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden

Herzlichen Dank! 

Eine von vielen Geschichten
Merima Menur kam vor drei Jahren zu 
Surprise – durch ihren Mann Negussie 
Weldai, der bereits in der Regionalstelle 
Bern arbeitete. Zuvor lebten sie fünf Jahre 
getrennt – er in der Schweiz, sie in Äthio-
pien. Einige Zeit nach ihrer Ankunft in der 
Schweiz begann Merima auch mit dem 
Verkauf des Surprise Strassenmagazins 
und besuchte einen Deutsch-Kurs, mit 
dem Ziel selbständiger zu werden und 
eine Anstellung zu fi nden. Dank Surplus 
besitzt Merima ein Libero-Abo für die 
Stadt Bern und kann somit leichter an ih-
ren Verkaufsort reisen. Surplus gibt der 
36-Jährigen ausserdem die Möglichkeit, 
sich einige bezahlte Ferientage zu gönnen. 

Weitere SurPlus-Geschichten lesen sie unter: 

surprise.ngo/surplus

 Die 25 positiven Firmen
Unsere Vision ist eine solidarische und 
vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen 
Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu 
verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma 
soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits 
getan, indem sie Surprise mindestens 500 
Franken gespendet haben. Mit diesem Be-
trag unterstützen Sie Menschen in prekären 
Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in 
die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutio-
nen werden in jeder Ausgabe des Surprise 
Strassenmagazins sowie auf unserer Web-
seite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender 
hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das 
am längsten dabei ist. 

 Möchten Sie bei den positiven Firmen 

aufgelistet werden? 

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.
Spendenkonto: PC 12-551455-3 
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr 
gewünschter Namenseintrag
Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Kontakt: Nicole Huwyler
Team Marketing, Fundraising & Kommunikation 
T +41 61 564 90 50 I marketing@surprise.ngo
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Gemeinnütziger Frauenverein Nidau

Sublevaris GmbH, Birsfelden

Brother (Schweiz) AG, Dättwil

Senn Chemicals AG, Dielsdorf

Stoll Immobilientreuhand AG, Winterthur

Scherrer & Partner GmbH, Basel

TopPharm Apotheke Paradeplatz

Coop Genossenschaft, Basel

Gemeinnützige Frauen Aarau

VXL, gestaltung und werbung, Binningen

Arbeitssicherheit Zehnder GmbH, Zürich

Yogaloft, Rapperswil

Madlen Blösch, Geld & so, Basel

Zubi Carosserie, Allschwil

Kaiser Software GmbH, Bern

Schluep & Degen, Rechtsanwälte, Bern

RLC Architekten AG, Winterthur

Stellenwerk AG, Zürich & Chur

Neue Schule für Gestaltung, Bern

SpringSteps GmbH, Bülach

Steuerexperte Peter von Burg, Zürich

Büro Dudler, Raum- und Verkehrplanung, Biel

Infopower GmbH, Zürich

Dr. med. dent. Marco Rüegg, Herzogenbuchsee

Peter Gasser Schreinerei AG, Feuerthalen
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Wir alle sind Surprise

 

 

#Stadtrundgänge Basel 

«Nicht alles ist abgesagt!»
Da der geplante Soziale Stadtrundgang mit einer Schulklasse aus Möhlin aufgrund  
des Lockdowns ausfallen musste, haben die Schülerinnen und Schüler Briefe an die 
Stadtführenden geschrieben. Dies sind Auszüge daraus. 

Bitte heraustrennen und schicken an:  
Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel, info@surprise.ngo

Vorname, Name

Vorname, Name

Strasse

Strasse

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Ich möchte Surprise abonnieren

Rechnungsadresse:

25 Ausgaben zum Preis von CHF 189.– (Europa: CHF 229.–)  
Verpackung und Versand bieten  

Strassen verkäuferInnen ein zusätzliches Einkommen

Gönner-Abo für CHF 260.–

Geschenkabonnement für:

475/20
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«An die Stadtführerinnen und 

Stadtführer! Der persönliche 

Rundgang und das Kennenler-

nen wären sehr spannend 

gewesen. Vielen Dank für Eure 

Arbeit und Euren Mut! Ich 

wünsche Ihnen alles Gute, wei-

terhin viel Kraft und Mut und 

vor allem in der momentanen 

Situation eine genügende 

Portion Gesundheit.»

«Vielen Dank für 
Ihren Einsatz!»

#Social Media

«Unter die Haut»
Ich möchte Euch danken für den Beitrag vom 
16. April auf Eurer Facebook-Seite. Das Zitat 
von Yemane Tsegay ging mir unter die Haut. Bei 
allen Veränderungen, welche die Covid-19-Pan-
demie in unserer Gesellschaft ausgelöst hat,  
traf mich vor allem, was diese für die Surprise- 
Verkäufer und Stadtführer bedeuten. Die grosse 
Ungerechtigkeit am Virus ist, dass das Risiko 
eben nicht für alle gleich gross ist, und dass jene 
Menschen, die bereits vorher in prekären 
Lebenslagen waren, am meisten exponiert sind. 
Besonders deshalb wünsche ich mir, dass die 
Krise bald überstanden ist, und dass wir die Nor- 
malität, zu der wir dann zurückkehren, etwas 
gerechter gestalten werden. 

N. NICOLET, Bern

#Social Media

Ihr alle habt Mut trotz schwierigen 
 Bedingungen. Danke für die spannenden Texte. 

P. WENGER, Facebook
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Surprise-Porträt

«Ich lache, sie 
lachen zurück»
«Als alleinerziehender Vater muss ich immer auf Zack 
sein. Der Tag beginnt früh, ich mache die Kinder parat – 
mein Sohn geht in die erste Klasse, meine Tochter in 
den Kindergarten –, und kaum sind sie aus dem Haus, 
fange ich an, die Wohnung zu putzen, Wäsche zu 
 machen, einzukaufen oder Surprise zu verkaufen. Am 
Nachmittag, wenn die Kinder aus der Schule kommen, 
essen wir, dann erledigen wir die Aufgaben und gehen 
zum Spielen raus. 

Jetzt, mit dem Coronavirus, ist natürlich alles anders. 
Für mich ist es noch strenger. Ich muss die Kinder  
nun den ganzen Tag über beschäftigen, ich helfe meinem 
Sohn mit den Schulaufgaben, spiele viel mit meiner 
Tochter. Beide mögen Fussball, dann gehen wir an die 
frische Luft, oder wir springen zu Hause mit dem  
Seil. Das macht Spass und die Kinder bewegen sich, was 
wichtig für Körper und Geist ist. So hocken sie nicht 
 immer vor dem Fernseher!

Ich bin selbst sehr sportlich. Schon als Junge bin ich viel 
gerannt und Fahrrad gefahren. Ich bin auf dem Land  
in Eritrea aufgewachsen, mein Vater war Bauer, meine 
Mutter starb, als ich fünf Jahre alt war. So musste ich 
früh viel arbeiten, in die Schule kam ich erst mit elf Jahren. 
Umso wissbegieriger war ich: Ich wollte möglichst 
schnell lesen, schreiben und rechnen können. Daneben 
habe ich immer gearbeitet. So konnte ich mir mein 
 erstes Fahrrad, ein Rennvelo, mit dem eigenen Geld kau-
fen, darauf war ich sehr stolz. Von da an habe ich hart 
trainiert. Jahre später bin ich Rennen gefahren und hab 
auch ein paar Wettkämpfe gewonnen. Bis ich ins  
Militär musste. Niemand sagt dir, wie lange du dienen 
musst, nur ein paar Jahre oder womöglich dein Leben 
lang. Nach zwei Jahren bin ich geflohen, ich sah keine 
Perspektive mehr. Zu Fuss ging ich in den Sudan  
und von dort nach Libyen, wo man mich – ohne dass ich 
etwas verbrochen hätte – ins Gefängnis steckte. Zum 
Glück war ich so gut durchtrainiert; ich konnte fliehen 
und rannte einfach fort. Mir gelang die Flucht über  
das Meer nach Italien und von dort in die Schweiz. Das 
war 2008. Seither lebe ich hier.

Surprise ist ganz wichtig für mich. Nicht nur wegen des 
Geldes, das ich durch den Verkauf des Magazins ver-
diene, sondern auch wegen der sozialen Kontakte. Wenn 
du wie ich so oft auf der Strasse bist, kennst du viele 
Leute. Die meisten sehe ich momentan wegen Corona 
nicht mehr, was sehr schade ist. Ich vermisse sie. 
Manchmal, wenn ich durch die Stadt laufe oder Einkäufe 
mache, rufen mir die Leute zu, sie sagen «Hallo» und 

fragen mich, wie es läuft. Eine Frau hätte mich neulich am 
liebsten umarmt, aber das geht momentan natürlich 
nicht. Ich glaube, die Menschen freuen sich auch, wenn 
wir endlich wieder auf der Strasse unser Magazin ver-
kaufen können. Dann werde ich wieder  versuchen, sie 
mit meiner Energie anzustecken. Ich glaube, die Leute 
merken und schätzen das. Ich lache, und sie lachen zu- 
rück. Das ist schön. Sowieso glaube ich an dieses Prinzip: 
Wenn du etwas gibst, kriegst du auch etwas zurück.

Manchmal sehe ich das Leben als Herausforderung,  
die ich wie ein guter Sportler meistern muss. Ich bin ja 
auf mich selbst gestellt, habe keine Frau und auch  
keine Familie hier, die mich entlasten könnte. Sicher, oft 
bin ich abends müde und manchmal auch traurig.  
Aber dann versuche ich, an etwas anderes zu denken 
und mich darauf zu fokussieren, was ich habe und  
was meine Aufgabe ist. Wieso soll ich ständig an Dinge 
denken, die mir fehlen, wenn sich die Situation so- 
wieso nicht ändern lässt? Das würde mir bloss Energie 
rauben, die ich dringend brauche. Ich muss stark sein, 
ich will kämpfen und niemals aufgeben – schon wegen 
meiner Kinder, denen ich ein Vorbild sein möchte.»

Ghide Gherezgihier (39) verkauft Surprise in Biel und 

möchte die Herausforderungen des Lebens meistern wie 

ein guter Sportler. 

Aufgezeichnet von KLAUS PETRUS
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Talon einsenden an: Surprise, Münzgasse 16, 4051 Basel
Aktuelle Infos zu den Sozialen Stadtrundgänge von Surprise unter: www.surprise.ngo/stadtrundgang

* Die Gutscheine sind unbeschränkt gültig und können, 

sobald die Sozialen Stadtrundgänge wieder durchgeführt 

werden, eingelöst werden. Da die Surprise-Administration 

wegen der aktuellen Corona-Situation im Homeoffice ist, 

kann es bei der Bestellverarbeitung zu Verzögerungen 

kommen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

RECHNUNGSADRESSE

Vorname, Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Email:

Datum, Unterschrift:

LIEFERADRESSE (falls nicht identisch mit Rechnungsadresse)

Vorname, Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

GUTSCHEIN FÜR 1 SOZIALEN STADTRUNDGANG * 

 Basel  pro Person CHF 25.– Anzahl: 

 Bern  pro Person CHF 25.–  Anzahl:  

 Zürich   pro Person CHF 30.–  Anzahl:  

JA, ich möchte einen 

Solidaritätsgutschein Sozialen 

Stadtrundgang und bestelle:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

BESTELLFORMULAR

Solidaritätsgutscheine 
Soziale Stadtrundgänge
Aufgrund der aktuellen Corona-Sitaution musste 
Surprise am 17. März den Verkauf des Strassen-
magazins und die Sozialen Stadtrundgänge bis auf 
Weiteres einstellen. Dies stellt alle vor massive 
Herausforderungen, auch die 14 Stadtführerinnen 
und Stadtführer. Surprise setzt momentan alles 
daran, die Verkaufenden und Stadtführenden 
finanziell und sozial zu begleiten. 

Unterstützen Sie uns dabei, mit einem Solidari-
tätsgutschein für die Zeit nach Corona. 
 
Verschenken oder bestellen Sie für sich 

einen Solidaritätsgutschein für einen 

Sozialen Stadtrundgang. Gutscheine können

via Mail an info@surprise.ngo oder mit dem 

Talon bestellt werden.



SURPRISE BRAUCHT SIE JETZT

WIR BRAUCHEN SIE WEITERHIN 
Surprise musste wegen der aktuellen Corona-Massnahmen den 
Strassenmagazin-Verkauf und die Sozialen Stadtrundgänge 
stoppen. Viele der rund 450 Verkaufenden und 14 Stadtführenden 
sind armutsbetroffen und für ihr Überleben vom Verkauf des 
Strassenmagazins und von den Führungen abhängig. Sie verlieren 
auf einen Schlag eine wichtige Einnahmequelle, Tagesstrukturen 
und soziale Netze. Unterstützen Sie die betroffenen Verkaufenden 
und Stadtführenden sowie den Verein Surprise, der sich ohne 
staatliche Hilfe finanziert, mit einer Spende. 
Dank der Corona-Spenden konnten wir bereits Anfangs April 
denjenigen Verkaufenden, die fast ausschliesslich von Surprise 
leben, während des Verkaufsstopps einen Lohnausfall zahlen, 
genauso den Stadtführenden. Zudem hat Surprise einen «Notfall-
Topf» eingerichtet, der bei Geldnot schnell unterstützt. Weitere 
Zahlungen sind geplant. Diese Massnahmen wären ohne Sie 
nicht möglich. Vielen herzlichen Dank allen, die uns bis jetzt 
unterstützt haben! Während des Verkaufs-Stopps finden Sie das 
aktuelle Strassenmagazin kostenlos online. 

Magazin 
→ www.surprise.ngo

Spendenkonto Verein Surprise, 4051 Basel 
PC 12-551455-3
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Vermerk «Corona»

oder online via www.surprise.ngo

→
 Spenden
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