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Geschätztes Zollitag-Rudel, liebe Tierfreunde

Das Coronavirus hat unser Land ganz schön auf Trab gehalten. Das lan-
ge Einigeln zum Schutz der Herde zehrte an den Kräften der Wander-
vögel, Bergamseln und Wasserratten. Es kam uns so vor, als drehe der 
Hamster etwas im Rad. Auch am Geldesel ging diese knochenharte Zeit 
nicht spurlos vorbei, sodass die Kröten für manche Rudel knapp wurden. 

Sich ein Erlebnis leisten zu können, das den Bären steppen lässt, war 
schon vor der Pandemie für viele Artgenossen eine Herausforderung. 
Rund 700'000 Menschen in der Schweiz wissen, was es heisst, wenn die 
Mäuse am Ende des Monats nicht ausreichen. Zehn wissensdurstige 
Leseratten haben sich gesagt, dass kein Mitglied der Herde zurückge-
lassen werden sollte und ein sauglattes Erlebnis der faszinierenden 
Tierwelt, jedem möglich gemacht werden sollte. Als Leitkühe dieses Pro-
jekts wollen wir damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Wir zeigen 
Solidarität gegenüber finanziell schwächeren Artgenossen in unserem 
Land und markieren ein Zeichen gegen Armut. Wir hoffen, dass dieses 
Projekt inspiriert und der Grundgedanke des Zollitags noch unzählige 
Hundeleben weiterlebt.

Wir waren fleissig wie die Bienen und mutig wie ein Löwe. In dankbarer 
Zusammenarbeit vieler bärenstarker Sponsoren, BotschafterInnen 
und HelferInnen, freuen wir uns tierisch, dass sich der Zollitag heute 
entpuppen kann und wir Sie im Zoo Basel begrüssen dürfen. Geniessen 
Sie die grossen Elefanten, die süssen Pinguine und die faszinierenden 
Nashörner! 

Mit einem motivierten Törööö - Eure Zollitagleitkühe

Wir vom Verein Zollitag öffnen die 
Tore für all jene, welche sich einen 

Zollibesuch normalerweise nicht leis-
ten können. Denn an diesem Tag soll 
der Spass für einmal nichts kosten.

GRATiS iN DEN ZOLLi!

OK-Team: Von Links nach Rechts: Raphael, Silvio, Ramon, 
Anton, Samuel, Daniel A., Jerry, Luana, Daniel S. (fehlt) Im
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ALLGEMEiNE iNFOS
Gratisticket am Eingang
Das Zollitag-Ticket wird von uns an den Eingängen des Zoo  
Basels verteilt. Auf dem Ticket sind einige Fragen abgedruckt, 
welche jede Person für sich selbst beantworten soll. Anhand 
dieser Antworten kann jede Person selber entscheiden, ob er 
oder sie sich von uns in den Zoo einladen lassen möchte. Das 
Ticket berechtigt alle Zoobesucher zum Bezug einer Verpfle-
gung an unseren Ständen.

Für Gratisverpflegung  
ist gesorgt
Gegen Vorweisen des Zollitag-Tickets erhalten Besucher an 
unseren Ständen Gratisverpflegung. Allen Besuchern bieten 
wir zudem eine Auswahl von Getränken an.

Ihre Gesundheit  
ist uns wichtig
Bezüglich der Corona-Schutzmassnahmen gelten die Regeln 
des Bundes, des Kantons Basel-Stadt und des Zoo Basels. Soll-
ten Sie Masken benötigen, werden wir Ihnen diese in den Ein-
gangsbereichen ebenfalls kostenlos abgeben (solange Vorrat).

Anreise zum Zoo 
• Zu Fuss ist der Zoo vom Stadtzentrum  

oder Bahnhof SBB in 5-10 Minuten gut erreichbar.

• Für Autofahrer stehen zwei Parkhäuser bei der Heuwaage,  
5 Gehminuten vom Zoo entfernt, zur Verfügung.

• Für Fahrradfahrer steht der Online-Rad-Anfahrtsplaner  
von Komoot zur Verfügung.

• Trämli Nr. 1 und 8 bis Station «Zoo Bachletten»

• Trämli Nr. 2 und Buslinien Nr. 34 und 36 bis Station  
«Zoo Dorenbach»

• Trämli Nr. 10 und 17 bis Station «Zoo»

Gratis ÖV-Tickets
Sollte Ihnen die Hin- und Rückreise auch ein finanzielles Hin-
dernis sein, können Sie sich via info@zollitag.ch an uns wenden,  
damit wir Ihnen entsprechende Zollitag-Tageskarten für das 
TNW-Einzugsgebiet zukommen lassen können.

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

Unser 24h
Notfalldienst
ist für Sie da.

IMMER FÜR 
SIE DA – AUCH 
IM NOTFALL.
KNIE VERDREHT, SCHMERZEN IN DER SCHULTER ODER SPORT UN FALL? 

Bei Notfällen im Bereich des Bewegungsapparates ist das Orthopädische  

Notfallzentrum der Hirslanden Klinik Birshof 24 Stunden und 7 Tage für Sie da.

www.hirslanden.ch/birshof
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Die Armutsgrenze in der Schweiz wurde im Jahr 2019 vom Bundesamt für  
Statistik auf ein Einkommen von 2279 Franken pro Monat für eine Einzelper-
son und 3976 Franken pro Monat für eine Familie mit zwei Erwachsenen und 
zwei Kindern festgelegt. Ein Budgetplan für dieses Einkommen lässt praktisch 
keinen Raum für Ausgaben in Be reichen wie Weiterbildung, Vorsorge, Sparen, 
Auto, Ferien oder Freizeit. Deshalb sind Menschen, die unter der Armuts-
grenze leben, in ihrer Freizeitgestaltung und Teilnahme am Sozialleben stark 
eingeschränkt.

In der Schweiz lebten 2019 rund 735’000 Menschen unter dieser Armuts-
grenze. Dies entspricht fast dem Vierfachen der Bevölkerung der Stadt Basel 
bzw. einem Bevölkerungsanteil von 8,7 %. Eine weitere halbe Million Menschen 
in der Schweiz ist von Armut bedroht und lebt nur knapp über der Armutsgren-
ze. Insgesamt sind also 13.9 % oder fast jede siebte Person direkt von Armut 
betroffen oder bedroht. Zwischen den Jahren 2007 und 2013 ging die Armuts-
quote von 9,3% auf 5,9% zu rück. Seitdem steigt sie jedoch wieder an.

Ohne staatliche Unterstützungsleistungen wäre die Armutsquote etwa dop-
pelt so hoch. Sozialtransfers, also staatliche Leistungen an Privatpersonen 
und Unternehmen, tragen in der Schweiz wesentlich dazu bei, Armut zu verhin-
dern. Ohne sämtliche Sozialtransfers wäre fast ein Drittel der Schweizer Be-
völkerung (30,8%) von Armut betroffen. Werden die Alters- und Hinterbliebe-
nenleistungen ans Einkommen angerechnet, sinkt die Armutsquote auf 15,7%. 

Wenn man die Statistiken genauer anschaut und auf die Einflussfaktoren ach-
tet, fällt auf, dass besonders ältere Leute über 65 Jahren von Armut betroffen 
sind. Bei dieser Bevölkerungsgruppe ist die Armuts quote mit über 15 % fast 
doppelt so hoch wie in der restlichen Bevölkerung. Eine ähnlich hohe Armuts-
quote wurde bei Migranten aus dem aussereuropäischen Raum festgestellt. 
Ebenfalls besonders betroffen sind Menschen, die lediglich die obligatorische 
Schule besucht haben mit einer Quote von 12 % und Arbeitslose mit einer Quo-
te von 15-20 %. Weiter sind auch Einzelpersonen (13-25 %) und Einelternhaus-
halte (10-15 %) besonders gefährdet. Beim Geschlecht lassen sich keine signi-
fikanten Unterschiede feststellen.
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3968 
CHF / Monat

CH-Durchschnitt

8%

Ab 65 Jahren  
(über 15 %)

Niedrige Bildung 
Nur Obligatorische 

Schule (ca. 12 %)

Arbeitslose (15% - 20 %) 
Achtung Vollzeit Hausfrauen  

und -männer zählen auch dazu 

Nicht-Europäer (15 %)

Einzelperson (13–25 %)
Einelternhaushalt (10–15 %) 

Kein signifikanter  
Unterschied

Mehr Infos
unter: 
bfs.admin.ch

Ohne staatliche  
Unterstützung  
wäre die Armut  
doppelt so hoch.2x

Fast jede siebte  
Person ist in der  
Schweiz direkt  
von Armut betroffen.

1/7ARMUT iN DER SCHWEiZ
Ab wann gilt man in der Schweiz als arm?
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Zur Person: Prof. em. Dr. Ueli Mäder wurde 1951 in Beinwil am See geboren. Von 2005 bis 
2016 lehrte der ehemalige Basler Grossrat und Geschäftsführer einer Entwicklungsorgani-
sation an der Universität Basel als ordentlicher Professor für Soziologie. Sein Forschungs-
schwerpunkt ist die soziale Ungleichheit. Dieser beinhaltet die Studien «Reichtum in der 
Schweiz» (2002), «Wie Reiche denken und lenken» (2010) sowie «Geld und Macht in der 
Schweiz» (2015). 

Sehr geehrter Herr Mäder! Herzlichen 
Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere 
Fragen zu beantworten! Sie haben sich  
in Ihrer politischen wie auch wissenschaft-
lichen Laufbahn für Benachteiligte ein-
gesetzt. Wie kommt es, dass Sie sich für 
diese Menschen engagieren?
Ich komme aus einer sozial engagierten Fami-
lie und lernte schon früh sogenannte Rand-
ständige kennen. Was sie von ihrem Leben 
erzählten, beeindruckte mich sehr. In der 
Volksschule schockierte mich dann ein Leh-
rer, der vor allem Kinder aus benachteiligten 
Familien schlug und bloss stellte. Mir fiel aber 
auch ein Klassenkamerad auf, der in einer 
Villa wohnte. Er planschte an heissen Som-
mertagen allein im privaten Swimmingpool. 
Wir anderen Buben fanden es lustiger, uns 
zusammen in der öffentlichen Badeanstalt zu 
tummeln. 

Im Jahr 2018 betrug die Armutsgrenze laut 
Bundesamt für Statistik (BFS) durch-
schnittlich 2293 Franken pro Monat für 
eine Einzelperson und 3968 Franken  
pro Monat für einen Haushalt mit zwei 
Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 
Jahren. Wie stehen Sie zu dieser Defini-
tion? Wie lautet Ihre Definition von Armut? 
Das schweizerische Bundesamt für Statistik 
orientiert die Armutsgrenze am Einkommen. 
Das ist ein wichtiger Faktor. Die Sozialhilfe 

stützt sich ebenfalls darauf ab. Sie gewährt 
einer Einzelperson, nach Abzug der Gesund-
heits- und Wohnkosten, rund tausend Fran-
ken. Dieser Betrag muss für alle übrigen Aus-
gaben reichen. Er ist aus meiner Sicht zu 
knapp bemessen. Ich ver-
stehe Armut als einen Man-
gel an sozialer Sicherheit. 
Arm ist für mich, wer kaum 
in der Lage ist, seine oder 
ihre existenziellen Bedürf-
nisse zu befriedigen. Dazu 
gehören Bildung, Gesund-
heit sowie die Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Le-
ben. Kinder sollen ein Musikinstrument spie-
len und sich sportlich betätigen können, El-
tern ab und zu ins Kino oder Theater gehen. 

Laut demselben Bericht sind etwa 675’000 
Menschen von Armut betroffen in der 
Schweiz. Dies entspricht einem Bevölke-
rungsanteil von 8.2%. Wie ordnen Sie diese 
Zahl ein? Wie hat sich die Armut in der 
Schweiz nach Ihren Erkenntnissen in den 
letzten 20 Jahren entwickelt und wo 
denken Sie, wird sie in 20 Jahren stehen? 
Sie beziehen sich auf eine quasi offizielle Sta-
tistik. Diese weist relativ konstant ein hohes 
Mass an Armut aus. Und das ist keineswegs 
übertrieben. In der Schweiz besteht eher die 
Gefahr, Armut weg zu definieren. Das BFS er-
fasste lange nur die Haushalte mit einem Er-
werbsgrad von mindestens 90% als »working 
poor”. Die betroffenen Kinder blieben ver-
nachlässigt. Was nun die Perspektiven be-
trifft: Die Caritas wollte in den letzten elf Jah-
ren die Armut halbieren. Aber warum nur 
halbieren und nicht ganz abschaffen? Das 
müsste doch materiell mög-
lich sein. Seit dreissig Jahren 
verbreitet sich jedoch eine  
finanzgetriebene Politik. Sie 
optimiert die Gewinne und  
legitimiert soziale Ungleich-
heiten. Denn diese trügen 
dazu bei, die Gesellschaft zu 

dynamisieren. Wenn das nun so weitergeht und 
alle Rädchen immer noch schneller drehen, 
dann dürfte auch in zwanzig Jahren ein Zehntel 
der Bevölkerung von Armut betroffen sein, wo-
bei das schwierig zu prognostizieren ist. Viel-
leicht lernen wir ja aus der Corona- und Umwelt-
krise. Vielleicht fragen wir künftig mehr, was 
wirklich wichtig ist im Leben.

Wie erklären Sie sich, dass in einem  
der reichsten Länder der Welt  
Armut zu finden ist? Liegt es an der  
Definition? Kann man das Problem  
Ihrer Meinung nach überhaupt je lösen? 
Lösen ist zu hoch gegriffen, aber in der reichen 
Schweiz müssten alle Menschen in der Lage 
sein, ihren finanziellen Grundbedarf zu decken. 
Geld ist genug vorhanden. Die materielle Armut 
lässt sich bewältigen. Zum Beispiel mit garan-
tierten Zuschüssen an alle, die das absolute 
Existenzminimum nicht erreichen. Dazu fehlt je-
doch der politische Wille. Anders verhält es sich, 
wenn wir die Armut relativ definieren und sie im 
Verhältnis zum Wohlstand betrachten, den die 
Bevölkerung im Durchschnitt zur Verfügung hat. 
Dann stellen wir stets eine mehr oder weniger 
hohe Armutsquote fest. Ähnliches gilt, wenn wir 
uns der Armut über subjektive Befindlichkeiten 
annähern wie zum Beispiel über das psychische 
Wohl. Dann bleibt sie immer in einem gewissen 
Ausmass bestehen, das teilweise auch struktu-
rell mitbedingt ist. Wenn die Einkommen sinken, 
nehmen tendenziell auch die Gesundheit und 
das psychische Wohl ab.

Sie haben zahlreiche Gespräche geführt  
mit Menschen, die von Armut betroffen sind. 
Beschreiben Sie, wie es aus Ihrer Sicht 
konkret aussieht, wenn jemand in Armut lebt. 
Armut bedeutet oft Stress. Da kann schon eine 
Schulreise zum Problem werden, wegen den 
Kosten und dem Vergleich mit anderen. Gerade 
im Kontext von Reichtum. Da kommt bald einmal 
das lähmende Gefühl auf, weniger wert zu sein, 
und diese subjektive Sicht reicht eben über die 
finanzielle und relative Armut hinaus. Arm fühlt 
sich zum Beispiel, wer verzweifelt ist und keine 
Hoffnung oder Perspektive mehr sieht. Armuts-
betroffene lasten sich auch immer wieder selbst 
an, was gesellschaftlich mitverursacht ist, wie 
zum Beispiel tiefe Löhne. Sie sei doch selber 
schuld, dass sie ein so niedriges Einkommen 
habe; sie hätte halt in der Schule besser aufpas-
sen müssen, sagt eine alleinerziehende Mutter 
von vier Kindern. Sie arbeitet viel und verdient 
wenig, nimmt aber die ganze Bürde auf sich. Das 
kommt in unserer individualisierten Gesell-
schaft häufig vor. Und wenn der Druck zu gross 
ist, können leicht psychosomatische Erkran-
kungen entstehen. 

Welche Menschengruppen sind  
besonders stark von Armut betroffen?
Kinder, Alleinerziehende, Alleinlebende, ältere 
Frauen und Migrierte sind stark von Armut be-

troffen. Wer in einer armen Familie zur Welt 
kommt, muss sich doppelt anstrengen, um eini-
germassen mithalten zu können. Und wenn El-
tern arbeitslos werden, reagieren Kinder öfters 
mit Schulschwächen. Sie verlieren an Selbst-
wert, und das kann auch berufliche Aussichten 
beeinträchtigen. 

Armut hat in der Schweiz im Vergleich  
zu früher an Sichtbarkeit verloren. Ist das 
eine Errungenschaft oder Blender? 
Vor rund dreissig Jahren erschienen in der 
Schweiz mehrere Armutsstudien. Sie erregten 
viel Aufmerksamkeit, auch über die Landesgren-
zen hinaus. Armut im reichsten Land der Welt, 
das durfte doch nicht sein. Auch in Basel-Stadt 
warf ein Regierungsrat dem Seminar für Sozio-
logie vor, mit der Armutsstudie dem guten Ruf 
des Kantons zu schaden. Anders reagierten Ar-
mutsbetroffene: Etliche fühlten sich nun weni-
ger allein und mehr ermutigt, sich für eigene In-
teressen einzusetzen. Die Studien machten die 
Armut sichtbarer. Inzwischen wird die Armut 
wieder stärker tabui-
siert, denn sie kont-
rastiert das Bild der  
wohlhabenden und er-
folgreichen Schweiz. 
Wenn wir Armut so 
ver bergen, dann ist 
das für mich also kei-
ne löbliche Errungen-
schaft. Im Gegenteil!

Welche positiven Aspekte in Bezug auf  
die Armutsbekämpfung (Projekte,  
politische Vorstösse, gesellschaftliche 
Veränderungen) beobachten Sie aktuell  
und was könnte oder müsste aus  
Ihrer Sicht zwingend verbessert werden?
Positiv ist gewiss das recht gute System der so-
zialen Sicherheit, das allerdings mit dem ra-
schen Wandel der Lebensverhältnisse kaum 
Schritt hält. So entstehen Lücken. Dies auch 
wegen aktuellen Sparversuchen, beispielsweise 
bei der Arbeitslosen- und Invalidenversicherung 
sowie bei der Sozialhilfe. Immerhin wehren sich 
Teile der Bevölkerung dagegen. Ihr widerständi-
ges Verhalten freut mich. Auch einzelne Begü-
terte befürchten, dass die soziale Kluft den Ar-
beitsfrieden gefährden könnte. Sie plädieren 
deshalb für mehr sozialen Ausgleich. Das ist 
ebenfalls positiv. Wir dürfen aber das Bewälti-
gen der Armut nicht vom Goodwill reicher Men-
schen abhängig machen. Für die soziale Sicher-
heit ist die gesamte Gesellschaft verantwortlich. 
Wir könnten zum Beispiel, über progressive 
Steuern finanziert, die Ergänzungsleistungen 
ausbauen. Jetzt stehen diese nur AHV- und IV-
Abhängigen zu. Der Anspruch liesse sich aber 
auf alle Haushalte mit Kindern oder sogar auf 
alle Personen ausweiten, die zu wenig Einkom-
men haben. Das wäre hilfreich.

ARMUT BEDEUTET  
STRESS 

Interview mit Ueli Mäder
Aufgezeichnet von Jeruel Ammann

Arm ist, wer kaum  
in der Lage ist,  
seine oder ihre  
existenziellen 
Bedürfnisse  

zu befriedigen. 

Armut bedeutet 
oft Stress. Da 

kann schon eine 
Schulreise zum 

Problem werden

Wenn wir Armut 
so verbergen, 

dann ist das für 
mich keine löbliche 

Errungenschaft. 
Im Gegenteil!
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Gegenüber der 
Handelszeitung 
haben Sie mal 
gesagt, dass das 
Spenden ein 
Privileg sei. Wieso 
sollte jemand,  
der sein Geld 
selber erarbeitet 
hat, es jemand 
anderem oder 
einer Organisation 
weitergeben? 
Niemand hat sein 

Geld einfach selbst erarbeitet. Viele 
Mitmenschen tragen zu unserem Wohl 
bei. Wir profitieren alle von gesell-
schaftlichen und familiären Vorleistun-
gen. Das ist aber nur ein Grund, wes-
halb Reichtum verpflichtet. Hinzu 
kommt, dass es ja so zufällig ist, wo wir 
zur Welt kommen. Dieses Bewusstsein 
sollte uns dazu veranlassen, möglichst 
viel mit andern zu teilen, statt vorwie-
gend eigene Vorteile zu bewirtschaf-
ten.

Herr Mäder nehme Sie Stellung  
zu folgenden drei Aussagen: 

«Armutsbetroffene sind selber 
schuld für Ihre Situation. Würden 
sich diese etwas mehr anstrengen, 
müssten sie nicht in Armut leben.» 
Viele Armutsbetroffene strengen sich 
enorm an und kommen trotzdem auf 
keinen grünen Zweig. Zum Beispiel er-
werbstätige Arme. Wichtig wären 
mehr Lohn und eine gute soziale Infra-
struktur. Das könnte Armutsbetroffe-
nen den Rücken stärken und ihre 
Selbstverantwortung noch mehr zum 
Tragen bringen. Die Subsidiarität ist ja 
in unserer Bundesverfassung veran-
kert. Sie setzt aber viel gesellschaftli-
che Solidarität voraus. Vor allem mit 
sozial Benachteiligten. Menschen su-
chen sich die Verhältnisse, in denen sie 
aufwachsen, ja nicht selbst aus. Sie 
sind, je nach Herkunft und Lebensum-
ständen, auf mehr oder weniger Un-
terstützung angewiesen.

«Wenn ich nicht helfe, hilft  
doch sowieso der Staat.» 
Die staatliche Hilfe ist zentral. Sie 
deckt aber in unserer aufgefächerten 
Gesellschaft nicht alle Lebenslagen ab. 
Manchmal verursachen auch unvor-
hersehbare Ereignisse prekäre Situa-
tionen. Und da ist dann unsere persön-
liche Hilfsbereitschaft gefragt. Unsere 
Gesellschaft könnte nie funktionieren, 
wenn es nicht so viele Menschen gäbe, 
die sich aus freien Stücken sozial en-

gagieren und zwar ohne das an die 
grosse Glocke zu hängen. Ein ganz an-
derer Ansatz will heute staatliche Leis-
tungen abbauen, damit sich Menschen 
mehr selber helfen. Aber das funktio-
niert nicht oder nur sehr selektiv und 
benachteiligt vor allem jene, die über 
wenige Ressourcen verfügen. 

«Wenn ich jemandem helfe, ist das 
wie ein Tropfen auf einen heissen 
Stein. Meine einzelne Hilfe bringt 
somit kaum etwas und das Problem 
wird man nie ganz beseitigen können.»
Jeder Schritt ist ein Schritt und viele 
kleine Schritte führen manchmal recht 
weit. Strukturelle Veränderungen sind 
gewiss zentral. Aber wenn wir darauf 
warten, können wir lange warten. 

Zum Schluss: Weshalb ergibt ein 
Zollitag für Armutsbetroffene Sinn? 
Welche Tipps haben Sie an uns? 
Der Zoologische Garten ist eine grüne 
Insel mitten in der Stadt. Wir können 
hier Tiere, Bäume und ein wenig Natur 
erleben. Die Vielfalt ist anregend und 
tut gut. Sie öffnet unseren Blick. Viel-
leicht ermöglichen die erweiterten Ho-
rizonte etwas Distanz zu dem, was uns 
gerade bewegt. Vielleicht entdecken 
wir so neue Handlungsansätze und 
Perspektiven. Das kann für Menschen, 
die in engen Verhältnissen wohnen und 
sich bedrängt fühlen, besonders wert-
voll sein. Der Zollitag nimmt das auf 
und vermittelt einen erfreulichen An-
stoss, der hoffentlich weiter führt. 
Vielleicht mit Hilfe von Gratis-Abos.  
Ja, schaffen wir ein, zwei oder viele 
Zollitage, ohne dabei Armutsbetroffe-
ne selbst auszustellen.

Das ganze
Interview
findest du auf 
zollitag.ch:

Erleben Sie die Vielfalt  
des Migros-Kulturprozent
Mit diesem freiwilligen Engagement fördert, unterstützt 
und erhaltet die Migros Basel Projekte und Aktivitäten 
in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung und Freizeit. 

Wir dürfen aber 
das Bewältigen 

der Armut nicht 
vom Goodwill  

reicher Menschen 
abhängig machen. 

Die gesamte  
Gesellschaft ist 
verantwortlich.
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DaN Basel möchte bedürftigen Menschen 
unbürokratisch helfen ein würdigeres Leben 
zuführen. Einige unserer grundlegenden 
Gedanken sind Menschlichkeit und Freundlich-
keit. DaN Basel setzt sich für ein religions-  
und kulturübergreifendes Zusammenleben ein.

Team: Vorstand, Leitungsteam (3 Personen) 
und ca. 30 freiwillige Helfer.

Hilfe: Lebensmittelabgabe jeden Dienstag von 
14.15 bis 16.30 ( Bedingung Caritas-Ausweis), 
Soziale Dienste, Termin gemäss Absprache

Kontakt: 061 508 17 12, info@danbasel.ch 
sozialedienste@danbasel.ch, www.danbasel.ch  
Schwarzwaldallee 175, 4058 Basel

Als Freikirche treffen wir uns zu öffentlichen 
kirchlichen Treffen wie Gottesdiensten, Kinder- 
& Teenstreffen. Am Mittwoch organisieren  
wir ein Mittagstisch und am Freitag verteilen 
wir Lebensmittel an bedürftige Menschen.  
Im Brockino können für wenig Geld gute Waren 
gekauft werden.

Team: 7 (Teilzeit-)Angestellte  
und ca. 50 Freiwillige

Hilfe: Mit all diesen Angeboten – für Jung und 
Alt – begleiten wir Menschen in ihrer Not und in 
ihrer Freude.

Kontakt: 061 691 45 00 
korps.basel1@heilsarmee.ch, https://basel1.heilsarmee.ch  
Büro: Breisacherstrasase 45, 4057 Basel
Veranstaltungsräume: Erasmusplatz 14, 4057 Basel

Wir, die HEKS-Regionalstelle beider Basel, 
leisten einen wichtigen Beitrag für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und für die Integra-
tion von sozial benachteiligten Menschen. 
Unser anwaltschaftlicher Einsatz fördert die 
Chancengleichheit aller Menschen, unabhängig 
von Kultur, Religion, Status und Geschlecht.

Team: 38 Mitarbeitende, 404 interkulturelle 
Dolmetschende / Vermittelnde, 5 Freiwillige

Hilfe: Angebote und Dienstleistungen zu 
Gunsten von Asylsuchenden, Geflüchteten, 
Personen in Ausschaffungshaft, MigrantInnen 
und sozial Benachteiligten

Kontakt: 061 367 94 00 
basel@heks.ch, www.heks.ch  
Pfeffingerstrasse 41, 4053 Basel

In Wohn- und Pflegeangeboten betreuen wir 
Menschen mit Sucht- und psychischen Erkran-
kungen, unterhalten aktiv Kontakte zu Menschen 
auf der Gasse, geben Gratis-Verpflegung im Café 
Elim ab und unterstützen Asylsuchende und 
Menschen mit Migrationshintergrund bei der 
Integration.

Team: 50 Mitarbeitende, ca. 80 Ehrenamtliche

Hilfe: Zu den Öffnungszeiten darf man im Café 
Elim einfach vorbeikommen, mit Elim Open Doors 
(Flüchtlings- und Migrationsdienst) Kontakt 
aufnehmen (061 511 35 44) oder bei Unter-
stützung im Bereich Sucht und Wohnen  
oder allgemeinen Anliegen unser Sekretariat  
061 681 14 24 anwählen.

Kontakt: 061 681 14 24 
info@elimbasel.com, www.stadtarbeitelim.ch  
Claragraben 141, Postfach 149, 4005 Basel

Suchtberatung für Betroffene und Angehörigen-
Coaching von Drittpersonen, Gruppen für 
Betroffene & Angehörige, Ambulantes Entzugs- 
und Stabilisierungsprogramm, Prävention, 
Elternarbeit & Jugendschutz, Schulungen im 
Bereich «Alkohol am Arbeitsplatz»

Team: 27 Mitarbeitende & 1 freiwilliger Mitarbeiter 

Hilfe: Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per 
E-Mail und vereinbaren Sie einen Termin für ein 
erstes Gespräch. Für Personen mit Wohnsitz BS 
oder BL kostenlos. 

Fachstelle Blaues Kreuz 
Basel-Stadt
Peter Merian-Strasse 30, 
4052 Basel
061 261 56 13,  
basel@bkbb.ch

Fachstelle MUSUB  
beider Basel
Peter Merian-Strasse 30, 
4052 Basel
061 273 83 05 
musub@bkbb.ch

Fachstelle Blaues Kreuz 
Liestal
Bleichemattweg 56 
4410 Liestal
061 905 20 20 
Liestal@bkbb.ch

Fachstelle Blaues Kreuz 
Münchenstein
Bruckfeldstrasse 3 
4142 Münchenstein
061 411 06 66 
muenchenstein@bkbb.ch

www.bkbb.ch, www.musub.ch

Es gibt bereits viele bestehende Organisationen 
und Hilfswerke, die sich dem Problem der  

Armut angenommen haben und regelmässig 
grossartige Angebote bereithalten. Unsere  

Sozialpartner können Ihnen bei Bedarf in  
diversen Bereichen unter die Arme greifen.

ZUGPFERDE iM KAMPF 
GEGEN ARMUT

Seit über 20 Jahren rettet Tischlein deck dich 
einwandfreie Lebensmittel vor der Vernichtung 
und verteilt sie an 134 Abgabestellen direkt  
und kontrolliert an bedürftige Menschen in der 
ganzen Schweiz und in Liechtenstein.

Team: Wenige Festangestellte, Personen  
aus Arbeitsintegrationsprogrammen, 
Zivildienst leistende und rund 3000 Freiwillige 

Hilfe: Wer Lebensmittel beziehn will, braucht 
dafür eine Bezugskarte und bezahlt pro Abgabe 
einen symbolischen Franken. Die Bezugskarten 
werden von regionalen Sozialfachstellen aus-
gestellt, nach Prüfung der finanziellen Situation 
des Antragstellenden.

Kontakt: 052 224 44 88 
info@tischlein.ch, www.tischlein.ch  
Rudolf-Diesel-Strasse 25, 8404 Winterthur
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Der Schwarze Peter steht für aufsuchende 
soziale Arbeit im öffentlichen Raum Basels. Die 
GassenarbeitrerInnen bauen Kontakte auf und 
stellen den Zugang zum Helfernetz wieder her.

Team: 6 Teammitglieder & Co-Geschäftsleiter:in-
nen, 1 Mitarbeiter Post&Unterhalt, Peers  
für Projekte (Autonomes Büro, Kleiderladen),  
1 Kultur-Projektmitarbeiterin, 2 Springerinnen

Hilfe: Der Schwarze Peter bietet Orientierungs-
hilfe, Information, Krisen- und Soforthilfe, 
Beistand, Beratung, Vermittlung und Begleitung. 
Zudem stellt der Verein Menschen, die ohne 
festen Wohnsitz sind und ihren Lebensmittel-
punkt in Basel haben, eine Meldeadresse zur 
Verfügung.

Kontakt: 061 383 84 84 
team@schwarzerpeter.ch, www.schwarzerpeter.ch 
Elsässerstrasse 22, 4056 Basel

Die Schweizer Tafel rettet jeden Tag über 16 
Tonnen Lebensmittel vor dem Wegwerfen.  
Sie sammelt die überschüssigen Lebensmittel in 
den Filialen der Schweizer Grossverteiler ein 
und verteilt sie an rund 500 soziale Institutionen. 

Team: 14 Festangestellte,  
ca. 70 freiwillige HelferInnen

Hilfe: Die Schweizer Tafel hilft direkt und prak-
tisch bedürftigen Menschen in der Schweiz.  
Sie liefert an soziale Institutionen wie Obdachlo-
senheime, Gassenküchen oder Notunterkünfte. 
Diese Unterstützung ist dringend nötig. Über 
735’000 Personen sind von Armut betroffen, 
Tendenz steigend.

Kontakt: 031 750 00 20 
info@schweizertafel.ch, www.schweizertafel.ch 
Bahnhofplatz 20, 3210 Kerzers

Wir sind ein soziales Unternehmen das beglei-
tete Arbeits- und Ausbildungsplätze in unter-
schiedlichen Arbeitsbereichen und Branchen 
anbietet. Dazu gehören: Holzbearbeitung, 
Kerzenproduktion, Küche, Service, Hotelfach, 
Hausdienste, Administration, Finanzen, Ver-
kauf, Kunsthandwerk. 

Team: 75 Angestellte 

Hilfe: Es ist jederzeit möglich, via Telefon und 
Mail Kontakt mit uns aufzunehmen, um sich für 
eine begleitete, angepasste Arbeitsstelle zu 
bewerben oder sich über die Einsatzmöglich-
keiten zu erkundigen. 

Kontakt: 061 686 91 31, info@weizenkorn.ch 
sozialdienst@weizenkorn.ch, www.weizenkorn.ch  
Oetlingerstrasse 81, 4057 Basel

Das Angebot der Suchthilfe Region Basel reicht 
von Präventionsarbeit, Beratung von Betroffe-
nen sowie deren Angehörigen und Umfeld, über 
Entzugs- und Therapieangebote für ein sucht-
freies Leben, bis hin zur Überlebenshilfe in den 
Kontakt- und Anlaufstellen K+A.

Team: ca. 80 Festangestellte und rund 40 
Springer*innen im Stundenlohn

Hilfe: Von einer Suchterkrankung betroffene 
Erwachsene und Jugendliche, aber auch 
Angehörige, Freunde und Arbeitgeber können 
sich an das Beratungszentrum der Suchthilfe 
Region Basel wenden. Die Beratung ist vertrau-
lich und kann auch anonym stattfinden.

Kontakt: 061 385 22 00 
beratungszentrum@suchthilfe.ch, www.suchthilfe.ch  
Büro: Breisacherstrasase 45, 4057 Basel
Suchthilfe Region Basel, Beratungszentrum, 
Mülhauserstrasse 111, 4056 Basel

Unterstützung von Personen aus dem Kanton 
Basel-Stadt, die am Existenzminimum leben. 
Überbrückung von finanziellen Notsituationen, 
Kurzberatung per Mail, Telefon oder persönlich 
in den offenen Sprechstunden. Klärung der 
finanziellen Notlage, nach Bedarf-Triage. Wir 
finanzieren die Hilfen mit Spenden.

Team: 5 Mitarbeitende, ca. 20-25 ehrenamtlich 
Tätige 

Hilfe: Diverse Unterstützungsleistungen für 
Alleinstehende und Familien. Übernahme von 
dringlichen Rechnungen (z.B. Gesundheits-  
und Wohnkosten), Kleiderpakete, Betten, Holz 
zum Heizen, Schulausrüstung, Freizeitaktivi-
täten für Kinder und weiteres, siehe Website 

Kontakt: 061 261 30 61  
basel-stadt@winterhilfe.ch, www.winterhilfe.bs.ch  
Reinacherstrasse 131, 4053 Basel

StopArmut ruft Menschen in der Schweiz dazu 
auf, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. 
Aus einer christlichen Perspektive tragen wir zu 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda 
2030 bei. 

Team: 5 MitarbeiterInnen und Freiwillige in 
Regionalgruppen

Hilfe: Mit Kursen, Veranstaltungen und Kom-
munikationsmaterialien ermutigen wir Men-
schen, sich in ihrem Umfeld gegen die globale 
Armut und für Gerechtigkeit und den Schutz  
der Schöpfung zu engagieren. Als Dachverband 
unterstützen wir zudem Entwicklungsprojekte  
im globalen Süden.

Kontakt: 079 37 37 947, info@stoparmut.ch 
www.stoparmut.ch | www.interaction-schweiz.ch  
Parkterrasse 10, 3012 Bern

Wir ermöglichen Familien mit knappen Budgets 
eine Ferienwoche für 200 Franken. Für Einel-
ternfamilien haben wir Angebote entwickelt, die 
speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Weiter übernehmen wir die Restfinanzie-
rung für betreute Ferienlager in der Schweiz. 

Team: 4 Stiftungsräte, 3 Teilzeitmitarbeitende

Hilfe: Wir ermöglichen Familien mit knappen 
Budgets eine Ferienwoche für 200 Franken. 
Für Einelternfamilien haben wir Angebote 
entwickelt, die speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Weiter übernehmen wir die 
Restfinanzierung für betreute Ferienlager in 
der Schweiz. 

Kontakt: 031 329 66 80 
ferienhilfe@reka.ch, www.reka-ferienhilfe.ch 
Neuengasse 15, 3011 Bern

Wir, Ausländerdienst Baselland, sind das Kom-
petenzzentrum für Integrationsfragen mit einer 
Beratungsstelle und Coaching in der Arbeits-
integration, Deutschkurse auf verschiedenen 
Niveaus, Staatskundekurse, Dolmetsch-  
und Übersetzungsdienst sowie sprachliche 
Frühförderung in Spielgruppen.

Team: 14 Mitarbeitende Geschäftsstelle und  
ca. 250 Lehrpersonen und Dolmetschende

Hilfe: Sie können Sich telefonisch oder  
persönlich oder per E-Mail bei uns melden. 

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 13–17h
Kontakt: 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln
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Den Namen «Etoscha» erhielt das Haus vom gleichna-
migen Nationalpark im Norden von Namibia, aus dessen 
Lebensraum es Ausschnitte zeigt. Etoscha bedeutet so 
viel wie «Ort des trockenen Wassers». Das Natur-
schutzgebiet besteht aus einer eher kargen Vegetati-
on. Im östlichen Teil befindet sich eine grosse Salzpfan-
ne, die durch Austrocknung des Binnendeltas des 
Kunene und dessen Flussbettverlagerung entstand. 

Im Haus werden Themen wie das Wachstum, fressen 
und gefressen werden und der Zerfall behandelt. Pflan-
zen, Pflanzenfresser, grosse und kleine Fleischfresser 
sowie Abfallbeseitiger sind die Hauptakteure. Neben 
den «klassischen» Raubtieren wie Geparden, sind In-
sekten fressende Vögel, Schlangen oder Spinnen un-
tergebracht.

Ein Publikumsmagnet ist der aus etwa 1000 Tieren be-
stehende Heuschrecken Schwarm. Eine Zuchtstation 
im Untergeschoss mit rund 10‘000 Tieren sorgt dafür, 
dass der Schwarm im Schaubereich aufrechterhalten 
werden kann. 

Vielbesucht ist ausserdem die «Wohngemeinschaft» 
von Klippschliefern, Borstenhörnchen, Russköpfchen 
und Siedelwebern und natürlich die quirlige Erdmänn-
chen Gruppe. 

Siedelweber, fleissige Wohnungsbauer  
in Gemeinschaftshaltung
Die spatzenähnlichen Vögel im Etoscha-Haus erstellen 
riesige Gemeinschaftsnester, in dem jedes einzelne Vo-
gelpaar eine Nestkammer besitzt. Diese Nester kön-
nen bis zu sieben Meter lang und vier Meter hoch und 
breit werden und bis zu einer Tonne wiegen. Ist die Last 
für den Baum zu schwer, zerfällt das Nest, doch flugs 
wird wieder von vorne begonnen.

Die Siedelweber fertigen ihren Wohnbau sehr raffi-
niert an. Zuerst wird der richtige Baum ausgewählt und 
dann beginnen sie starke, stachelige Zweige unter die 
Baumrinde zu stecken. Viele weitere Äste folgen. Nach-
dem ein stacheliger Oberbau um den Ast herum fertig 
ist, werden Gräser und Stroh in minutiöser Kleinstar-
beit zu einem riesigen Gebilde verarbeitet. Innerhalb 
des grossen Baus befinden sich die einzelnen Nest-
kammern. Jede Kammer besitzt ein eigenes, nach un-
ten geöffnetes, Einflugloch. Fressfeinden, wie Raubvö-
geln, wird dadurch der Zugriff erschwert.

Wenn die Siedelweber einmal nicht gerade bauen, bleibt 
ihnen Zeit zum Fressen, Schlafen und für den Nach-
wuchs. Während der Aufzucht der Jungvögel müssen 
zur Nahrung zusätzlich noch Proteine herangeschafft 
werden. Im Zolli werden ihnen frischgeschlüpfte Heu-
schrecken aus der eigenen Zucht angeboten. 

Wohngemeinschaft mit Rückzugsmöglichkeiten
Auf der gleichen Anlage wie die Siedelweber leben 
Klippschliefer. Ihre Gestalt erinnert stark an ein sehr 
grosses Meerschweinchen mit dichtem braunem Fell. 
Ihre Fusssohlen sind ledrig und haften ausserordent-
lich gut, so dass sie schnell fliehen können, wenn sich 
Raubvögel oder andere Raubtiere nähern. Klippschlie-
fer sind reine Pflanzenfresser und gehen in der Gruppe 

gemeinsam auf Nahrungssuche. Eine Gruppe besteht 
aus dem dominanten Männchen und den fortpflan-
zungsfähigen Weibchen sowie deren Nachwuchs. 

Aussergewöhnlich ist, dass alle Weibchen einer Grup-
pe üblicherweise zur selben Zeit gebären. Sie bekom-
men ein bis fünf Junge, wobei jüngere Weibchen meist 
weniger Nachwuchs haben als ältere. Die rund 200 
Gramm schweren Jungen sind bei der Geburt sehr weit 
entwickelt, behaart und laufen sofort umher. Bereits 
nach wenigen Tagen fressen die Jungen schon Pflan-
zen. Mit eineinhalb bis zweieinhalb Jahren werden sie 
geschlechtsreif. Die jungen Männchen verlassen dann 
die Gruppe.

Klippschliefer sind die häufigste Schliefer-Art in Afrika. 
Vornehmlich leben sie im südlichen Afrika, sind aber 
auch im Norden anzutreffen. Sie leben in Kolonien und 
bevorzugen felsige Landschaften, da ihnen Felsspalten 
und Höhlen nicht nur als Rückzugsort und Fluchtort 
dienen, sie bringen dort auch ihre Jungen zur Welt.

Im Etoscha-Haus leben die Klippschliefer in einer gros-
sen Gemeinschaft mit Borstenhörnchen, Rotschnabel-
Toko, Siedelwebern und Russköpfchen. Dass diese 
WG so gut funktioniert, liegt an den eigenen Rückzugs-
bereichen, die allen Arten zur Verfügung stehen. Aus-
serdem ist ausreichend Futter vorhanden, so dass es 
keinen Futterneid und somit keinen Streit gibt.

Erdmännchen und Stachelschwein
Auf der Aussenanlage des Etoscha-Hauses kann der 
Besucher die umtriebige Erdmännchen-Gruppe beob-
achten, die die Anlage zusammen mit den Stachel-
schweinen benutzen. Erdmännchen gehören zur Ord-
nung der Raubtiere und der Familie der Schleichkatzen. 
Sie leben in grossen sozialen Gruppen und kommen im 
südlichen Afrika, in offenen und trockenen Gebieten 
vor. Mit Vorliebe verspeisen sie Insekten, Schlangen 
und andere Kriechtiere. Doch das Fangen will erlernt 
sein und ist mitunter auch gar nicht so ungefährlich. 
Aus diesem Grund gehen junge Erdmännchen in die 
«Schule». Schritt für Schritt verfolgen sie die Alten und 
schauen ihnen bei der Nahrungs-Suche und beim Fan-
gen der Beute zu. Am Anfang bekommen sie das erbeu-
tete Tier tot vorgesetzt. Später lernen sie selbst, gifti-
ge Tiere zu fangen und gefahrlos zu verspeisen. 

Auch das Erkennen von Gefahren, sei es aus der Luft 
oder an Land, müssen sich die jungen Erdmännchen an-
eignen. Bis zu 30 verschiedene Laute gilt es einzustu-
dieren. Erdmännchenkinder lernen, indem sie das Ver-
halten der Erwachsenen nachmachen: Sie setzen sich 
auf die Hinterbeine und den Po und üben, den Himmel 
ebenso aufmerksam zu beobachten wie ihre «Lehrer». 
Bei Gefahr stossen die ‚Wächter’ einen Alarmschrei 
aus und alle verschwinden im Bau. 

ETOSCHA 
ORT DES TROCKENEN 

WASSERS

Bildung ist eine der Hauptaufga-
ben des Zoologischen Garten 
Basel. Im Zoo werden Tiere und 
ihre Lebensräume gezeigt. 
Damit vermittelt der Zoo Wis-
sen und weckt Neugierde.  
Ein prominentes Beispiel ist die 
Etoscha-Anlage, die sich  
im Zentrum des Zoos befindet. 
Das Etoschahaus - das erste 
Themenhaus im Zoo Basel -  
veranschaulicht den Nahrungs-
kreislauf der afrikanischen  
Savanne. Das Haus wurde am 
31. März vor 20 Jahren  
für das Publikum eröffnet. Möchten Sie dies alles mit  

eigenen Augen sehen? Besuchen 
Sie den Zoo Basel, der  

365 Tage im Jahr geöffnet hat.
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Foldgende Sponsoren unterstützen den 
Zollitag und machen ihn dadurch erst 

möglich. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
herzlich für die grosszügige Unterstützung. 

UNSERE GELDESEL Gross-Tier-Sponsoren

Event-Sponsoren

Sponsoren

Vereinsponsoren

Crowdfunding

Basler Versicherungen • Bellomo Treuhand AG • BRH Architekten • Edubook AG  
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Laufental • Franke Küchentechnik AG 

Fünfschilling • Funk Insurance Brokers AG • Gewerbeverband Basel Stadt 
Handelskammer beider Basel • Jörg Lienert Kaufmännischer Verband Basel • Mennoniten 

Pierson Lanz AG • Reformierte Kirchgemeinde OTE • Stadt Laufen • Schnetzer Puskas Ingenieure 
 Scheidegger-Thommen-Stiftung • Sublevaris • Swisscom • SwissLife Basel • Vischer Architekten 

Varo Eenergy Tankstorage AG • Warteck Invest AG • Wir Bank • Wintsch Klimatechnik AG • we make it GmbH

Spendenkonto
Basellandschaftliche Kantonalbank
Verein Zollitag
Brislachstrasse 8a I 4242 Laufen
IBAN: CH74 0076 9434 1333 0200 1

   

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Baselbieter  
Obst und Beeren 

 
Regional – Saisonal - Gesund 

 
Der Baselbieter Obstverband wünscht 

Ihnen einen erlebnisreichen Tag im Zoo. 
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Aufgezeichnet von Ursula Ammann 
Name und Geschichte anonymisiert

Er ist ein Mann wie ein Fels. Gezeichnet vom Leben, er würde glatt als Alpöhi 
durchgehen - seine Augen werden von vielen Lachfältchen geziert. Heute 
– mit bald Sechzig, steht er wieder mitten im Leben. Ist unterwegs mit  
Menschen, die vom Schicksal an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden.

Angefangen hat alles ganz anders. Armut kannte er nur vom Schlendern über 
den Claraplatz. Dort brachte er oft eine Flasche Chianti vorbei. Er wollte den 
Menschen den Weg ins Geschäft ersparen und nicht einfach Geld geben. «Je-
des Mal, wenn ich mit einer Flasche kam, freuten sich die Empfänger, sie fühlten 
sich dadurch mehr wahrgenommen, als wenn ich einfach Geld gegeben hätte», 
erzählt Ueli. Er kannte einige persönlich, nahm immer den Menschen hinter dem 
Armutsbetroffenen oder Süchtigen wahr. Die Menschen taten ihm leid – er ver-
urteilte sie nicht. 

Aufgewachsen in «geordneten Verhältnissen» in Basel, absolvierte er eine 
handwerkliche Lehre und bald schon hatte er ein eigenes Geschäft. Überaus 
erfolgreich findet man seine Arbeit heute in allen renommierten Unternehmun-
gen in der ganzen Schweiz. Er verdiente richtig viel Geld. Seiner Natur entspre-
chend war er immer überzeugt vom Guten im Menschen – bis heute. So merkte 
er lange nicht, dass sein Geschäftspartner von seinem Knowhow nicht nur auf-
tragsmässig profitierte, sondern dass er sich über lange Zeit in die eigene Ta-
sche bereicherte. Als es aufflog, war es zu spät. Ueli verlor alles. Sein Geschäft, 
seine Geschäftskunden, seine Partnerin, seine Tochter, seine Wohnung. Das 
Gericht legte fest, dass er für seine Tochter monatlich 700.- Alimente zahlen 
müsse. Damals verdiente er knapp 2500.- im Monat.

Er hatte Schulden und Einträge im Betreibungsregister, mit denen er eine Wand 
hätte tapezieren können. Dies verunmöglichte es ihm, eine Wohnung zu bekom-
men, obwohl er sofort wieder einen Job angenommen hatte. Ueli wurde obdach-

los. Working Poor nennt man das heute. Zwei Jahre lebte er 
unter einer Basler Brücke und in einem Untergeschoss, nach-
dem er herausgefunden hatte, dass jemand da Betten lagerte. 
«Wenn Du im Winter draussen arbeitest, wirst Du eigentlich 
nie mehr warm. Ich leistete mir ein Monatsabo in einem Fit-
nessstudio, dass ich abends wenigstens warm duschen konn-
te». Den Kontakt zu seiner Tochter versuchte er zu halten, 
ohne dass diese mitbekam, wie ihr Vater eigentlich lebt. 

Zum einen Schicksalsschlag kam ein Nächster. Am neuen Job reichte ihm der 
Lehrling einen Balken derart ungeschickt, dass er ihm den Arm hinter dem Rü-
cken herunterriss. Um den Job nicht zu verlieren, arbeitete er viele Monate 
weiter, bis es nicht mehr ging und er es operativ behanden musste. Es folgte eine 
Blutvergiftung und weitere Eingriffe, was seine berufliche Tätigkeit noch mehr 
einschränkte, ein ganzes Jahr fiel er aus. Danach konnte er nur noch 50% arbei-
ten. «In dieser Situation war es für mich enorm herausfordernd, zwar versi-
chert zu sein, aber durch falsche Beratungen fiel ich buchstäblich zwischen 
Stuhl und Bank. Ich war auf 80% versichert. Im Falle eines Unfalls bekommt man 

davon dann nochmals nur 80%, 
so dass man am Schluss noch 
60% dessen bekommt, was man 
eigentlich mal hatte. Statt fast 
5000.- verdiente ich plötzlich nur 
noch knapp 2600.-. Das macht 
es enorm schwierig, wieder auf 
die Beine zu kommen.» Ueli 
schaut nachdenklich ins Leere. 
«Da hat man ein Kind und dem will 
man ja nicht vorleben, dass es ei-
nem dreckig geht. Meine Ob-
dachlosigkeit machte mir sehr zu 
schaffen. Ich wollte aber auch 
nicht andere mit meinem Schick-
sal belasten». Seine Mutter lebte 
damals noch, er hätte bei ihr ein-
ziehen können – sie lebte von ei-

ner bescheidenen AHV – da stand die Gefahr im Raum, dass sie dann selbst zu 
wenig zum Leben hat. «Ich bin der Meinung, dass man das durchleben soll, was das 
Leben für einen bereit hält». Ueli ist überzeugt, dass seine Lebensführung mit dazu 
beigetragen hat, dass er heute da ist, wo er steht. 

Irgendwann sagte er sich, dass es so nicht weiter gehen könne. Er suchte eine 
Wohnung, die für ihn bezahlbar war – nur wollte die Vermietungsfirma 3 Monats-
mieten im Voraus. Zum einen lebte er unter dem Existenzminimum. Er ass immer in 
der Gassenküche und half dort auch gegen einen kleinen Entgelt mit – diese 30 
Franken reichten ihm dann wieder für eine Woche. Er bat Kollegen um Geld, damit 

er die Kaution der Wohnung bezahlen konnte und die Spirale 
der Schulden drehte sich weiter. 

Eines Tages bekam er die Chance auf eine Umschulung und 
konnte ein Studium im sozialen Bereich absolvieren. «Mit die-
sem Angebot war für mich klar, dass ich mein ganzes bisheriges 
Leben ändern musste. Wie werden Menschen auf mich reagie-

ren, wie gehe ich mit ihnen um – ich hatte buchstäblich keine Ahnung von dem, was 
auf mich zukommen würde». Zunächst musste er für einen IQ-Test antraben und 
ein psychiatrisches Gutachten wurde erstellt. Mitten in dieser Neuorientierung 
stand seine Tochter vor der Türe, die als Teenager mit der Mutter nicht mehr klar-
kam. Das Jugendamt sprach ihm das Sorgerecht zu, die Mutter verweigerte sämt-
liche Alimentenzahlungen. So musste er mit seinen Einkünften auch für die Tochter 
mitsorgen. 

«Je weniger Du hast, je weniger Ansprüche hast Du. Wenn Du gar nichts mehr 
hast, freust Du Dich plötzlich am Kleinsten». So erlebte er neu, was es bedeutet, 
wenn man etwas geschenkt bekommt. «Einmal bot mir in einem Park jemand eine 
Zigarette an – hey, da geniesst Du jeden einzelnen Zug wie nie zuvor». Früher hatte 
er grossartige Autos, ein Motorrad, gute Wohnungen – und jetzt konnte er sich 
über jene Dinge freuen, über die viele andere nicht mal nachdenken. Der Weg zu-
rück war ein steiniger. Der Betrugsfall um seine Firma blieb an ihm hängen, sein 
Partner konnte nicht zur Verantwortung gezogen werden, da er 
untergetaucht war. Bis 2018 wurde sein Lohn gepfändet. «Das 
war eine sehr demütigende Erfahrung. Da hatte ich nun ein ab-
geschlossenes Studium, welches mir ein neues Leben eröffnen 
sollte und dann musst Du beim Vorstellungsgespräch sagen, 
dass der Lohn gepfändet wird. Da bekam ich sehr viele Absa-
gen...». Bis Ende 2020 wird er die letzte Steuerschuld abgetra-
gen haben. Dann ist er schuldenfrei. Der Konkurs bleibt bestehen, aber die Lohn-
pfändung, die Schulden bei der Krankenkasse, sind dann Vergangenheit. Wie das 
sein wird, kann er sich heute noch nicht vorstellen. Nur dass er dann umziehen 
wird. Man versteht, dass dieser Mann als Streetworker versteht, was die Men-
schen umtreibt....

WENN DU NiCHTS  
MEHR HAST,  

FREUST DU DiCH  
AM KLEiNSTEN

Ich leistete mir  
ein Fitnessabo  

damit ich abends  
wenigstens warm  
duschen konnte.

Mir wurde bewusst 
dass ich mein 

ganzes bisheriges 
Leben ändern muss.

Jetzt freue ich mich 
über Dinge, über die 

viele andere nicht 
mal nachdenken.



22 23

ZOLLiTAG 
ZUGPFERDE

Unsere Zollitag Community macht diesen Tag 
möglich. Sei es durch die Bekanntmachung,  
tatkräftige oder finanzielle Unterstützung.
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Herr Lutz, Sie haben Soziale Arbeit studiert 
und einige Jahre auf einem Sozialdienst 
gearbeitet. Heute sind Sie Berufsbeistand. 
Wie definieren Sie den Begriff «Armut»?
Für mich hat der Begriff eine grosse Abhängigkeit vom 
Kontext. Da gibt es zum einen den rein finanziellen Aspekt 
– d.h. ich kann mir Dinge nicht leisten, die essentiell sind, 
die ich für mich oder meine Familie zum Leben brauche. 
Daneben gibt es auch Armut in unterschiedlichsten Fa-
cetten, Armut in Bezug auf zwischenmenschliche Kon-
takte, auf Bildungsmöglichkeiten etc. Dann gibt es auch 
die Armut durch Unzufriedenheit, die ein ganz anderes 
Feld aufmacht. Armut hat also ein sehr weites Spektrum.

In meinem Berufsalltag erlebe ich, dass Armut ausgrenzt, 
Schamgefühle weckt und finanzielle Abhängigkeiten mit 
sich bringt – die Betroffenen und deren Angehörigen lei-
den darunter. Vieles kann nicht gemacht werden – man 
bekommt das Gefühl «nicht zum Leben dazu zu gehören». 

Sie haben sechs Jahre bei einem Sozialdienst 
gearbeitet. Was ist aus Ihrer Erfahrung für 
armutsbetroffene Menschen besonders schwer?
Was mir auffiel, ist, dass der Schritt, sich professionelle finanzielle Hilfe zu 
holen, in der Regel sehr, sehr lang geht, respektive oft zu lange gewartet 
wird. Man macht lieber bei Freunden und Familien Schulden, bezahlt Rech-
nungen nicht und kommt so in die Schuldenfalle. Das hat mich sehr nach-
denklich gemacht. Menschen, die immer gearbeitet haben und immer 
selbst für sich und ihr Leben aufkommen konnten, warten wirklich zu lange. 
Ich verstehe das sogar und habe mich oft gefragt, ob ich das auch so ma-
chen würde, um nicht vor anderen «ausgestellt» zu sein. Die Sozialhilfe leis-
tet ihren gesetzlichen Auftrag, damit ein Überleben, zumindest im finanziel-
len Bereich, einigermassen gelingen kann.

Was passiert, wenn Menschen auf  
das Sozialamt kommen?
Zunächst – nach einem hoffentlich verständnisvollen Gespräch – wird 
überprüft, ob es ein Resteinkommen oder Vermögen gibt. Der Freibetrag 
liegt bei 2200.- für eine Einzelperson - auch eventueller Besitz (Haus, 
Wohnung etc.) muss zunächst veräussert werden. Man verliert zunächst 
alles, was man im Leben erarbeitet hat. Das ist heftig und kann viele in der 
Tat davon abhalten, sich staatliche Hilfe zu suchen. Wenn der Bedarf ge-
klärt und berechtigt ist, bekommt man die Unterstützung. 
Diese beinhaltet Rechte und Pflichten. So gibt es z.B. auch 
die Pflicht der Stellensuche. Nicht vergessen sollte man 
auch die Working Poor, deren Einkommen schlicht nicht 
reicht, um die Familie zu unterhalten. Wir erleben oft auch 
eine grosse Dankbarkeit, die sich nicht nur auf die finanziel-
le Unterstützung bezieht, sondern auch darauf, dass ein 
menschlicher Umgang gepflegt wird und eben der Mensch 
hinter der Geschichte wahrgenommen wird. 

Wo liegt das normale Einkommen von jemandem, 
 der Anrecht auf Unterstützung hat? 
2200.- ist der ungefähre Unterstützungsbedarf einer Einzelperson, davon 
wird Krankenkasse und Miete bezahlt – da bleiben rund 990.- Grundbedarf 
für den Monat. Für Familien steigt der Betrag nach einer entsprechenden 

Tabelle an. Wenn man das damit vergleicht, was heute das 
Durchschnittseinkommen ist, ist da eine grosse Diffe-
renz. Viele Menschen arbeiten sehr viel, verdienen sehr 
gut und machen sich keine Gedanken, was sie wie ausge-
ben. Sozialhilfeempfänger und Armutsbetroffene müssen 
jeden Rappen mehrfach umdrehen. Wir wissen heute, 
dass Geld in keiner Weise glücklich machen kann. Es kann 

sogar in gewissem Sinn krankmachen, weil man unzufrieden wird. Das ist 
nicht vergleichbar mit der Angst, wie man die nächste Miete bezahlt oder 
die Klassenfahrt der Kinder.

Was sagen Sie zum Argument, dass armutsbetroffene  
Menschen selbst schuld seien an ihrer Situation?
Ich behaupte und machte auch die Erfahrung, dass 99% der Menschen, egal 
welchen Hintergrundes, nicht von der Sozialhilfe abhängig sein möchten 
und alles daransetzen, so rasch wie möglich wieder unabhängig zu werden. 

Viele Menschen massen sich an, über andere zu urteilen, obwohl sie keine 
Ahnung von den Umständen und Hintergründen haben. Man kann schnel-
ler in der Armutsfalle landen, als man sich dies je denken konnte. Es könnte 
jeden treffen. Nehmen wir nur alle psychischen Erkrankungen, die Arbeit 
mit sich bringen kann. Wenn man nicht «gesund» wird, wird es schwierig, 
wieder Fuss in der Arbeitswelt zu fassen und die Gelder der Versicherun-
gen laufen auch nicht ewigs weiter.

Was ist Ihnen zum Thema Armut sonst noch wichtig?
Viel wichtiger als Geld scheint mir eine gewisse Lebenszufriedenheit, diese 
ist in meiner Erfahrung unabhängig von Geld. Wir sollten uns generell viel 
mehr Gedanken machen über unser Handeln. Dies sage ich im vollen Be-
wusstsein, dass Existenzängste sehr übel sind. Aber gera-
de Menschen, die sehr wenig haben, sind oft viel dankbarer 
und zufriedener als solche, die sich über Ausgaben keine 
Gedanken machen müssen. 

Wir haben eine unfassbare Multioptionsgesellschaft. Da 
ist eine freiwillige Beschränkung oft mit mehr Glück ver-
bunden. Das andere scheint die Menschen zunehmend zu 
überfordern. Und es kommt ein Anspruch «wir müssen unseren Kindern 
etwas bieten» - das grenzt umso mehr aus und schürt Unzufriedenheit. 
Teilen und Weiterverwenden ist ein Trend, der sich langsam etwas durch-
zusetzen scheint. Das vereint Menschen unterschiedlichster Gesell-
schaftsschichten, ohne ein Gefälle zwischen Geber und Empfänger hervor 
zu rufen. 

Und nochmals: Wir sollten nie vergessen, dass man innert weniger Monate 
an einem ganz anderen Punkt stehen kann, als man gewohnt ist. Armut kann 
jeden treffen!

ARMUT KANN  
jEDEN TREFFEN

Interview mit Jonas Lutz
Dipl. Sozialarbeiter FH Berufsbeistand und Master of Arts in Socialmanagement

Aufgezeichnet von Ursula Ammann

Wir pflegen einen 
menschlichen  

Umgang, der den 
Mensch hinter  

der Geschichte  
wahrnimmt.

Gerade Menschen, 
die sehr wenig  

haben, sind oft viel 
dankbarer  

und zufriedener.

Armutsbetroffene 
müssen jeden  

Rappen mehrfach 
umdrehen.
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UNSERE TiERFLUENCER 
SAGEN üBER DEN ZOLLiTAG:

„Man darf aber nicht vergessen 
dass es auch in der Schweiz 
Menschen gibt die sich den 
Zoolibesuch nicht leisten kön-
nen. Das Projekt Zoolitag  
ermöglicht diesen Menschen 
für einen Tag diese wunder-
baren Emotionen zu erleben.“

„Wir haben zwei Hände – 
Eine für uns selbst und eine 
um anderen Menschen  
etwas Gutes zu tun! Ich bin 
begeistert vom Zollitag und 
dem Herzschlag dahinter!“

„Oft sind es einfache Dinge, 
wie ein Zoobesuch, die uns 
einen Moment des Glückes 
und der Unbeschwertheit 
schenken können.“

„Der Zolli ist Kultur und von 
Kultur sollte kein Mensch 
wegen wirtschaftlichen 
Gründen ausgeschlossen 
sein. Der Zollitag ist ein ganz 
tolles Projekt, das die  
gesellschaftliche Zusammen-
gehörigkeit stärkt.“

„Auch Familien mit kleinem 
Portemonnaie sollen  
Tiere «hautnah» erleben  
können und nicht nur  
aus Büchern oder Internet.“ 

Von wem? Finde es heraus auf unseren Socialen-Medien:

@zollitag
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RäTSELSPASS 
FüR SCHLAUE FüCHSE

Leicht Mittel Schwierig

Wie viele                 findest du?

Findest du die 5 Unterschiede?

Hilfst du mir den richtigen 
Weg zu meinem Ball zu finden?

Malen nach Zahlen

Tic – Tac – Toe

Wie viele            findest du?
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Herr Doktor Buess – sie sind seit sehr vielen Jahren als 
Psychiater und Psychotherapeut in der Region  
Basel tätig. Wo begegnen sie dem Thema Armut?
 Verführerische Frage, begegnet man einer bestimmten Form 
von Armut nicht auch in gewissen Chefetagen?

Materielle Armut kenne ich aus meiner Herkunftsfamilie und 
auch bei vielen Patienten die z.B. eine IV Rente beziehen. Da-
mit kommt man in der Regel auch in den Bereich Armut.

Wie definieren Sie Armut?
Das ist in sich schwierig. Es gibt 10% Working Poor in der Schweiz. Das 
Wort «Existenzminimum» hat verschiedene Definitionen, die aber alle 
nicht so viel aussagen. Es können einem zwei Menschen vor Augen stehen, 
die beide die genau gleiche Ausgangslage bzgl. Einkommen und Umfeld ha-
ben. Die eine spendet noch und spart und die andere Person macht Schul-
den.

Von daher ist Armut ein sehr relativer Begriff. Für mich hat es auch mit 
Mangel an Kenntnis zu tun, wie man mit dem Geld umgehen soll. Es gibt 
Menschen, die hier unglaubliche Fähigkeiten haben. Sie haben ihre Ansprü-
che und Erwartungen so angepasst, dass sie in Zufriedenheit und einer 
gewissen Grosszügigkeit leben können.

Oft haben Menschen aber nicht gelernt, mit vorhandenen Ressourcen, z.B. 
Geld, umzugehen. Die Versuchung zum Konsum ist riesig. Der Mensch gilt 
heute als Produktionsfaktor, der den Kreislauf wiederum mit Kaufen, Kau-
fen, Kaufen am Laufen halten muss. Da beruht das System auf «Schulden 
machen». Da ist der Mensch ein Faktor einer mathemati-
schen Gleichung der Wirtschaft und nicht mehr eine indivi-
duelle Kostbarkeit. Armut ist somit nur ein Deckmantel 
über den Verlust von Menschenbild und Menschlichkeit, die 
mit Respekt und Würde verknüpft ist. Wenn diese wegfal-
len, wird Menschsein eine Frage von Status und Status-
symbolen.

Armut ist auch ein Faktor von Belastungen. Dabei kommt es zum Beispiel 
darauf an, ob ich auf dem Land oder in der Stadt arm bin. Wenn man in der 
Nähe eines Existenzminimums lebt, dann würde ich von Armut reden, ob-
wohl es Menschen gibt, die damit sorgfältig und gut leben können.

Was macht Armut mit der menschlichen Seele? Sie sagen, dass 80% der 
armutsbetroffenen Menschen Folgeprobleme haben. Wie oben ausge-
führt, haben Menschen ganz unterschiedliche Ressourcen, bzw. unter-

schiedliche Resilienz. Es gibt einige, die wirklich zufrieden und glücklich sein 
können ohne mehr als das Existenzminimum zu haben. Dazu kommen aber 
die ebenfalls erwähnten Lebensumstände. Ein Leben am Existenzminimum 
wirkt sich heute anders aus. In «armen» Kulturen1 wird mir berichtet, dass 
Armut auch grob mache – ich erlebe aber gerade in diesen Kulturen eine 
beschämende Grosszügigkeit. 

In sich ist nicht die Armut ein Risikofaktor, sondern die Folge, dass keine 
Reserven vorhanden sind, wodurch Schulden auflaufen. Dann kommen zu-
nächst psychische Probleme, von Depressionen, über Suchtmittelkonsum 
bis hin zum Verdrängen, Aggressionen und häuslicher Gewalt. Mit der Zeit 
stellen sich auch körperliche Folgen ein. Studien belegen eine verkürzte 

Lebenserwartung. Dazu muss man nicht einmal arm sein. 
Es kann schon reichen, dass man allgemein versichert ist 
und je nach Erkrankung auf eine Warteliste kommt, wo die 
Behandlung erst nach zwei bis drei Monaten erfolgt. Wir 
reden heute nicht umsonst von einer existierenden Zwei-
klassen-Medizin. Alle Bereiche des menschlichen Lebens 
können in Schieflage geraten. Die Ernährung wird schlech-
ter oder auch die Wohnsituation. Man achtet nicht mehr 

auf Bewegung, weil man auch schlicht keine Energie mehr hat. Das wird zum 
Teufelskreis.

1 Kulturen in Europa in denen das Monats-Einkommen im dreistelligen Eurobereich liegen

Kinderarmut scheint besonders herausfordernd  
zu sein. Was können hier Kernfolgen sein?
Hier kommt es auf die Gesprächskultur innerhalb einer Familie an und ob 
man sich auf andere Werte als die materiellen konzentrieren kann. Hier 
haben aber Schulen und Kirchen oder andere gesellschaftliche Gefässe 
eine hohe Verantwortung, Kinder anzuleiten, auf eine gesunde Art stolz 
und zufrieden zu sein mit wenig materiellen Mitteln. Da geht es wiederum 
auch um Wertesysteme. Es gibt hoffnungsvolle Ansätze –  
Kinder sind sehr offen, da müsste man vermehrt ansetzen. Ich 
weiss von einem Vater, der aus Geldnot für seine Tochter ein 
Fahrrad aus dem Rhein fischte und es restaurierte. Bis heute 
berichtet sie davon, dass dies das tollste Geschenk ihres  
Lebens gewesen sei, obwohl sie heute sehr gut situiert ist.

Was möchten Sie uns zum Abschluss  
dieses Gespräches noch sagen?
Armut ist ein anderes Wort für Ungerechtigkeit. Das Engagement für 
Nächstenliebe, für Respekt und Gerechtigkeit, muss unbedingt weiter-
gelebt werden.

ARMUT IST EIN  
ANDERES WORT FÜR 
UNGERECHTIGKEIT

Interview mit Dr. Peter Buess, 
Psychiater und Psychotherapeut

Aufgezeichnet von Ursula Ammann

Oft haben Menschen 
nicht gelernt, mit 

vorhandenen Res-
sourcen umzugehen.

Man achtet nicht 
mehr auf  

Bewegung, weil  
man schlicht keine  
Energie mehr hat.

Auf eine gesunde 
Art stolz und  

zufrieden zu sein 
mit wenig  

materiellen MItteln. 
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Brauchst Du einen Laptop? 
Melde Dich bei uns!

https://wir-lernen-weiter.ch

WIR WOLLEN WISSEN, 
WIE DER HASE LÄUFT

Für eine wissenschaftliche Studie führen wir in zusam-
menarbeit mit der Universität Luzern eine Umfrage durch. 

Die Befragung möchte eine fundierte Aussage über die 
Akzeptanz des Projektes treffen können. Wir bitten Sie, die 

Befragung pro Person nur ein Mal auszufüllen.

Brauchst Du einen Laptop? 
Melde Dich bei uns!

https://wir-lernen-weiter.ch

Scannen Sie den QR-Code  
um zur Umfrage zu gelangen:  
https://befragung.zollitag.ch

Hallo 
 Wunder.
Hallo 
Leben.

Bereit für alles, was das Leben  
mit dir vorhat: Wir unterstützen 
dich aktiv beim Gesundbleiben,  
Gesundwerden und beim Leben 
mit Krankheit. 

 Mehr über unsere  
Gesundheitsangebote  
auf hallo-leben.ch

Generalagentur Basel
Theaterstrasse 18, 4010 Basel
058 277 57 22, info.basel@css.ch

Deine Gesundheit.
Dein Partner.
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